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ERB: http://www.erb.li/
ROEBKE: http://www.jasonroebke.info/
ADASIEWICZ: http://jasonadasiewicz.com

Line Up:
Jason ADASIEWICZ vib; Christoph ERB ss, ts; Jason ROEBKE db
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ADASIEWICZ / ERB / ROEBKE
More Dreams, Less Sleep

2013
Label

veto-records
http://www.veto-records.ch

CD

erhältlich bei VETO-Records direkt oder im Fachhandel

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&id=1359758&branch=
1

-> Jazz'N'More 02/17, Empfehlung Pirmin Bossart **** Flattert eine CD mit diesen schlicht designten Kartonhüllen von 
Veto Records ins Haus, kann man davon ausgehen, dass einem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weder 
Konventionelles noch Mittelmass geboten wird. Das Luzerner Label des Saxophonisten und Bassklarinettisten Christoph Erb
ist schon lange ein Garant für Qualität jener Art, welche den freien Austausch von Ins-trumentalisten ins Zentrum setzt, 
Risiken eingeht und Kooperationen sucht, auch über nationale Grenzen hinweg. So unterhält Erb seit Jahren Beziehungen zur
Impro-Szene in Chicago, die er auch regelmässig dokumentiert und mit sporadischen USA-Tourneen in verschiedenen 
Konstellationen wachhält. Das Trio mit Adasiewicz und Roebke, das bereits eine zweite CD veröffentlicht, gefällt zum einen 
mit der Vibraphon-Klanglichkeit und zum andern mit der Vehemenz, mit der die drei ihren Energiestrom akut halten. Erb 
schlingert und insistiert von schrillen Leimgruber-Höhenlagen bis zu dunklen Vibrationen, Roebke kratzt und murmelt im 
Baislager der schwebenden Zustände und Adasiewicz wirft die gläsernen Petarden ins Feuer. Ein weiteres Bömbchen für die
trauten Stunden exis-tenzieller Aufgewühltheit. Aber optimistisch, for Sure!
-> freiStil 12/16, Empfehlung Christoph Haunschmid: Ganz verhalten beginnt die CD, mit zartem Bass Jason Roebke, mit 
glitzernden Einwürfen derVibrafonist Jason Adasiewicz und unaufgeregtem Spiel Saxofonist Christoph Erb. more dreams less
sleep hat das Schweizer/US-amerikanische Trio seinen neuen Tonträger genannt. Ein wenig streng, kammermusikalisch 
kommt das Ganze daher. Dabei ist es weitgehend frei improvisiert. Häufig übernimmt der Bass die Rolle des 
Vorwärtstreibenden, während das Vibrafon schwebende Flächen produziert. Zuweilen geraten Erbs monochrom hauchige 
Tenorlinien ein wenig lang, da wartet man fast sehnsüchtig auf eine Veränderung der Klangfarbe. Viel Melancholie, Klänge am
Rande der Stille bestimmen bizarre, den fast 20-minütigen Haupttrack des Tonträgers. Bei fense geht es rhythmisch 
bewegter zu, eine aufmunternde Abwechslung. Zweifellos stellt die Musik Ansprüche an die Zuhörer, vieles erschließt sich 
nicht auf die Schnelle, mehrmals lauschen ist angebracht. Freude macht das kleinräumige, intensive Miteinander, vor allem 
von Roebke und Adasiewicz.
-> Radio RaBe 27.10.16, Empfehlung Jürg Solothurnmann
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SLAVIN: http://wanja-slavin.de/
ELDH: http://pettereldh.com/
LILLINGER: http://christian-lillinger.com/index.html

Line Up:
Petter Eldh b; Christian Lillinger dr; Wanja Slavin sax
Peter Evans tp
Band: http://artribute.de/musik/amok-amor/
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Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&id=1412178&branch=1

3 https://soundcloud.com/christianlillinger84/als-sozialist-geboren

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ sounds: https://intaktrec.bandcamp.com/album/we-know-not-what-we-do
http://www.intaktrec.ch/279-a.htm

AMOK AMOR
We Know Not What We Do

2016
2017

Label
Intakt

Intakt
CD / digital

erhältlich bei JPC.de, CeDe.ch, Amazon, iTunes

Sparte: contempo Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/amok-amor-we-know-not-what-we-do/hnum/6885745

-> Bad Alchemy 06/17, Empfehlung Rigo Dittmann: Denn sie wissen nicht was sie tun? Ich hoffe doch, dass Christian 
Lillinger, Petter Eldh, Wanja Slavin & Peter Evans, trotz ihres bescheidenem We Know Not What We Do (Intakt CD 279), 
zwischen Amor und Roma zu unterscheiden wissen, wenn sie sich AMOK AMOR nennen. Musikalisch fehlt es jedenfalls nicht
an geteilter Erfahrung, der Spreewalder trommelte schon in Slavins Quintet und bei G9 Gipfel, mit dem 
schwedisch-dänischen Bassisten badeten sie gemeinsam in Sternenlicht und alle vier bildeten schon bei "Amok Amor" 
(2015) eine Achse des Guten. Als Jazzgenossen nehmen sie wieder den Neoliberalismus aufs Korn, und wenn einer Amok 
läuft, dann sind es die Sechzehnteltriolen. Los geht's aber mit gekrähtem und gefetztem Stakkato, mit dem wieder 
sensationell aufgelegten Evans, der anschließend beim elegisch tutenden "Alan Shorter" an den trompetenden 
Shorter-Bruder erinnert. Lillinger knattert, propellert und drischt so aufgedreht, wie man ihn bei New Old Luten, Rotozaza und
mit Ronny Graupe kennt. Evans und Slavin bilden ein tolles Pärchen, windschief synchron oder in launiger Kontrapunktik. 
Zackig und unrund ist Trumpf, und dennoch groovt das wie nicht gescheit, denn Tempo und stürmisches Pizzikato sind 
ebenfalls Trumpf. Kommt etwas nicht vom Fleck wie das stagnierende 'Brandy', wird genau das zur Ratio, die sich aber 
bedenkenlos über den Haufen wirft für atemraubend kapriziöse Slavans-Evins-Kapriolen in hyperbeboppigen Sprüngen oder
auch geschmierter, gepresster Bruitistik. 17tel überbieten 16tel, das klingt kompliziert, reißt aber in seiner flipprig verrückten
Verliebtheit in Zicken und Zacken dennoch mit. The New Portal' ist so zwingend und verblüffend wie jeder gute Slapstick, bis
hin zum letzten Poing! Noch verblüffender, bei aller übersprudelnden Rasanz kommt die Schönheit nicht zu kurz, und wenn 
auch nicht Geigen, so fällt zuletzt doch ein schön verstimmtes Piano vom Himmel.
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ATTIAS: http://michaelattias.com/
HEBERT: http://www.johnhebert.com/
WAITS: http://www.nasheetwaits.com/

Line Up:
Michael Attias as; John Hébert db; Nasheet Waits dr
Aruàn Ortiz p
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2 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&id=1408908&branch=1
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+ sounds: https://cleanfeed-records.com/product/nerve-dance/

Michael ATTIAS Quartet
Nerve Dance

2016
2017

Label
clean feed

www.cleanfeed-records.com/
CD

erhältlich bei JPC.de;

Sparte: Contemporary / 
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/michael-attias-nerve-dance/hnum/679927
2

-> Jazz'N'More 06/17, Empfehlung Jürg Solothiurnmann ***** ≈  Der Altsaxophonist Michael Attias ("1968) ist ein 
kompetenter, kühner Solist und Komponist, der bei Clean Feed seit 2004 mehrere CDs veröffentlicht hat. Der Israeli mit 
marokkanischen Wurzeln spielte u.a. mit Anthony Braxton und Paul Motian und er arbeitet regelmässig mit Leuten wie Kris 
Davis, Ralph Alessi, Tony Malaby, Oliver Lake und Anthony Coleman. Mit Renku und Spun Tree ist das neue Quartett seine 
dritte Gruppe. Hebert und Waits, die sich schon lange kennen, spielen mit Atias seit 15 Jahren; das neue Element ist der 
Kubaner Ortiz. Attias habe eine "spezielle Chemie" gesucht - mit vier starken, aber konzeptionell verwandten Individuen, 
Teamspielern und Solisten, die seine Ideen zu übernehmen und erweitern vermögen. Mit intuitiver Spontaneität entsteht eine
heutige Musik, ziemlich komplex und immer wieder überraschend. Ihre Ursprünge sind Ornette, Dolphy, Braxton, aber auch
Monk und Andrew Hill, der Vermittler zwischen Tradition und Avantgarde und zwischen Tanz und Abstraktion. Attias leicht 
verschliffener Altosound hat Verwandtschaft mit Konitz und Shorter, seine Sprache aber ist chromatisch und voll von weiten
Sprüngen. Patterns erscheinen kaum. Die neun Themen/Konzepte von Attias und zwei von Hebert werden engagiert und 
furchtlos ausgestaltet und erzählen immer eine Geschichte. Komponiertes und Improvisiertes verschmelzen oft, ausser wenn
sie Kontraste erzeugen sollen. Die verschlungenen Linien ertönen manchmal unisono, aber häufig hat/wählt jeder der vier 
andere Aufgaben. Im etwas tonaleren "Moonmouth" spielt Ortiz durchwegs einen endlosen verdrehten Kontrapunkt, in 
anderen Stücken hält er dagegen mit Monk-artig harten Klängen. Die moderne Rhythmik spielt eine wichtige Rolle. Fast 
ständig trommelt Waits ein kantiges Solo. Doch alle sind eng dabei und treten in spannenden Interplays ein, ohne sich zu 
imitieren. Tonlinien und Rhythmen werden immer wieder durchbrochen und manchmal gibt es zwei und mehr Tempi, halb 
intoniert, halb verschwiegen. Dieses Fliessen und Stocken erzeugt eine spezielle Spannung und das komplexe Geschehen 
wird nie zu dicht. Auch die herkömmlichen Gestalten und Rollen der Stücke werden überraschend relativiert mit plötzlichen
Wechseln. So schlägt in "Nerve & Limbo" die lebhafte Aktion mit unregelmässig repetierten perkussiven Figuren um in eine 
fast leere leise zweite Hälfte. Jeder Track hat eine andere Stimmung und Form. Fesselnd bis zum Schluss.
-> JazzMagazine\JazzMan 04/17, recommandé par Paul Jaillet **** ≈  Né en Israël de parents marocains, élevé à Paris 
puis à Minneapolis, citoyen de New York, ce pluri-saxophoniste disciple de Lee Konitz et Anthony Braxton, partenaire de 
Paul Motian, Anthony Coleman, Tony Malaby ou Kris Davis, Michaël Attias est aussi l'un des piliers du label libertaire 
portugais Clean Feed. Pour ce sixième album, il a constitué, autour de son incisif alto, un nouveau quartette ébouriffant : 
John Hébert, compagnon fidèle de longue date, l'explosif Nasheet Waits et un nouveau venu dans sa galaxie, le pianiste 
expressif cubain-américain, Aruàn Ortiz. La séance débute idéalement par une relecture fiévreuse d'un standard "attiasien",
Renku, pour souder la cohésion du groupe. La deuxième pièce, Nerve S Umbo, est inspirée par le son du piano du regretté
Masabumi Kikuchi. La culture littéraire du leader est très pointue et lui sert également de source d'inspiration, notamment 
pour La Part Maudite qui fait référence à un ouvrage de Georges Bataille et pour la composition délicieusement free 

Album
recorded
released

Links to musicians / bands



REMPIS: http://daverempis.com/
NILSSEN-LOVE: http://www.paalnilssen-love.com/
LONBERG-HOLM: http://www.lonberg-holm.info/

Line Up:
Dave Rempis as; Fred Lonberg-Holm vcl; Paal Nilssen-Love dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬
1) Fauchard                         23:04
2) Guisarme                        16:58
3) Glaive                             22:28

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2
3

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
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BALLISTER
Slag

2015 live
2017

Label
AEROPHONIC

http://aerophonicrecords.com
DCD / digital

erhältlich bei ->  Aerophonicrecords.com
-> http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc

Sparte: Impro / power jazz

Weblink =>

-> Press: http://www.daverempis.com/ballister
-> about: The sixth release by Ballister, recorded live at the renowned Café Oto in London in March of 2015, finds a 
well-honed working unit that’s settled into the deep groove of their stride in the middle of a long European tour.  Exactly 
halfway through the journey, on the eve of Rempis’ fortieth birthday, the band bursts out the gate screaming, spewing fire 
and ash into what might have otherwise been a quiet Monday in London. Although the band and these players are often 
characterized as working in “improvised music,” or “jazz,” or some other equally insufficient moniker, this music rocks in a 
way that “Rock” hasn’t in years.   The trio’s rhythmic drive drags the listener along face first, at times with flat-out abandon, 
and at times in lurches and spurts. But the overall trajectory for this concert, and this group generally, remains full speed 
ahead with no time to look back.  In addition to this recording, a vinyl LP titled Low Level Stink documenting the group’s 
Antwerp concert from the same tour, recorded one day earlier, will be available in early April of 2017 on the Belgian imprint 
Dropa Disc.
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HELIAS: http://www.markhelias.com/
HEMINGWAY: http://www.gerryhemingway.com/

Line Up:
Mark Helias b; Gerry Hemingway dr
Ray Anderson tb
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+ sounds/reviews: http://bassdrumbone.com/bdbthelongroad.html

BASSDRUMBONE
The Long Road

2016
Label

Auricle Records
http://jazzrecords.com/enja/

CD

erhältlich bei

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=Ayk_vmvQqVA

-> Jazz'N'More 03/17, Empfehlung Pirmin Bossart ***** ≈ Mark Helias, Gerry Hemingway und Ray Anderson sind seit 40 
Jährt BassDrumBone. Das Trio ist überraschend konsistent und spielfreud geblieben. Mit einer neuen Doppel-CD und 
Auftritten an Festivals feie< die drei Klasse-Musiker ihre langjährige Freundschaft.
Die funky Phrasierungen und Dirly-Lines von Ray Anderson, das umfassende Bass-Fundament von Mark Helias und die 
rhythmisch agile Flexibilität von Gerry Hemingway bilden die Ingredienzen von BassDrumBone. Aber das Trio ist gleichzeitig
mehr als die Summe von drei superben Instrumentalisten. Da durchdringen sich Themen, Einfälle und kollektive 
Improvisationen mit formaler Scharfe und organischem Flow.
Nun soll es im Jubiläumsjahr 2017 so richtig abgehen. Die Hoffnung, dass ein grosses Label ihre Doppel-CD veröffentlichen
würde, hat sich nicht erfüllt. Umso erpichter sind sie nun darauf, möglichst viele Gigs und Festivalauftritte absolvieren zu 
können, allen voran Hemingway, der in den letzten Monaten sehr viel Zeit und Energie in das Album, die Promotion und das
Booking investiert hat. Einiges ist schon im Kasten, unter anderem ein Auftritt am renommierten Chicago Festival sowie 
weitere Gigs in den USA, Kanada und Europa. BassDrurnBoni sei für ihn wie eine zweite Familie, sagt Hemingway. Sie hätten
sich in den letzten 40 Jahren sehr tief kennengelernt. "We care for eech other". Diese Energie trägt auch "The Long Road' in 
jeder Pore.
-> KulturTipp 01/17, Empfehlung Jürg Solothurnmann **** : Knöcheltief - Bassist Mark Helias, Drummer Gerry Hemingway
und Posaunist Ray Anderson sind seit 40 Jahren als Trio Drum-BassBone unterwegs. Das Jubiläum feiern sie mit einem 
Doppelalbum und einem Programm zwischen straight ahead und freien Improvisationen. Trotz Modernität watet Anderson 
knöcheltief im Blues, Hemingway agiert schlagfertig, Helias besticht als solider Groover wie Melodiker. Den Schluss machen
zwei Trio-Live-Tracks aus Lausanne.
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RUPP: http://www.audiosemantics.de/   
http://www.creativesourcesrec.com/artists/o_rupp.html

Line Up:
Olaf Rupp g
Ulrike Brand vcl
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BRAND / RUPP
Shadowscores

2015
2016

Label
Creative Sources Recordings

http://www.creativesourcesrec.com
CD

erhältlich bei http://www.creativesourcesrec.com/index.html

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

https://soundcloud.com/audiosemantics/2015_10_07_stueck_4-2

-> freiStil 12/16, Empfehlung Katrin Hauk: Sieben Nummern umfasst die CD Shadowscores dieses Duos, bestehend aus 
Ulrike Brand und Olaf Rupp. Brand beschäftigt sich als Cellistin vor allem mit der Interpretation zeitgenössischer Musik. Auf 
diesem Album tritt sie mit dem deutschen E-Gitarristen als Improvisatorin in Erscheinung. Im Duo spielen sie sehr fein und 
intuitiv. Auffallend ist ihr purer und differenzierter Umgang mit Klängen, wodurch jede Nummer aufs Neue überrascht. Keine 
gleicht der anderen, vor allem was spielerische Dichte und Material betrifft. Lieblingsnummern sind neben Moorkalk eindeutig
Quellmoor und Nachtaktiv. Dichtes, herumwanderndes Streichen am Cello steht neben fragilen E-Gitarren-Sounds bei 
Quellmoor zu Beginn. Nachtaktiv startet ganz kleingliedrig. Brand und Rupp bauen eine flirrende Energie auf, die bis zum 
Ende der Nummer beibehalten wird und nicht abreißt. Mit Moorkalk wird dann alles wieder eine Spur ruhiger, eine ganz 
schöne Nummer! Cello und E-Gitarre im Duo hört man nur selten. Diese Kombination geht hier im Falle von Ulrike Brand und
Olaf Rupp eindeutig auf.
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CRUMP: http://www.stephancrump.com/
LAUBROCK: http://www.ingridlaubrock.com/pages/home.htm

Line Up:
Stephan Crump db; Ingrid Laubrock ts, as
Cory Smythe p

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬
1. With Eyes Peeled 5:49 / 2. Tones for 
Climbing Plants 7:04 / 3. Sinew Modulations
11:46 / 4. Through the Forest 3:56 / 5. A 
House Alone 2:42 / 6. Three-Panel 6:11 / 7.
Submerged (Personal) Effects 3:40 / 8. 
Pulse Memory 2:26 / 9. Bite Bright Sunlight
1:51 / 10. As if in Its Throat 4:07 / 11. 
Inscribed in Trees 3:45

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks
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+ sounds: http://www.intaktrec.ch/285-a.htm

Stephan CRUMP / Ingrid LAUBROCK / Cory SMYTHE
Secret Keeper

2015
2017

Label
Intakt

www.intaktrec.ch
CD  / MP3

erhältlich bei JPC.de, CeDe.ch / Fachhandel

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/crump-laubrock-smythe-planktonic-finales/hnum/5879603

-> freiSti 06/17, Empfehlung haun: Saxofonistin Ingrid Laubrock hat den Anstoß zu diesem Trio gegeben, das sich ganz der
Improvisation hingibt, dem spontanen Schöpfen aus dem Augenblick ohne thematische Vorgaben. Mit dem Bassisten 
Stephan Crump und dem Pianisten Cory Smythe hat sie idealtypische Mitstreiter gefunden. Smythe kommt eigentlich aus der
avantgardistischen E-Musik und bringt das Denken in kompositorischen Strukturen mit. Zurückgenommen sind die Sounds, 
von
einer fein pulsierenden Melancholie umhüllt. Sorgsam werden die Töne gesetzt, der Pause das ihr zustehen de Recht 
gegeben. Verdichtungen und Crescendi sorgen zwischendurch für dramatische Höhepunkte und Spannungsbögen. Nur 
selten wird der konventionelle Gebrauch der Ins trumente verlassen, der Bass beklopft, im Bauch des Pianos gewühlt. Das 
ergibt immer wieder Abwechslung und schöne Brechungen. Nichts ist lautstark oder gar polternd, aber alles schlüssig und 
vom guten Zuhören bestimmt. Es würde sich loh nen, mehr von dieser Formation zu hören.
=> JazzMagazine\JazzMan 04/17, recommandé par Stéphane Ollivier **** ≈ Nouveauté. Contrebassiste installé à 
Brooklyn depuis le milieu des années 90, Stephan Crump s'est fait remarquer en sideman auprès de musiciens comme Vijay 
lyer. Chess Smith, Kris Davis ou encore Mat Maneri, Par ailleurs leader du quartet Rhombal (avec Tyshawn Sorey, Ellery 
Eskelin et Adam O'Farill), il s'est fait une spécialité des configurations minimalistes, et notamment de l'exigeante formule du 
duo que ce soit avec la guitariste Mary Halvorson (Secret Keeper) ou encore Steve Lehman. C'est dans cette veine intimiste
et totalement improvisée que se situe cette très belle conversation déambulatoire avec deux de ses interlocuteurs privilégiés,
la saxophoniste Ingrid Laubrock, de toutes les aventures de la jeune scène de Brooklyn, et le pianiste Cory Smythe, aussi à 
l'aise en tant qu'interprète de nouvelle musique que dans le champ du post-jazz expérimental (aux côtés de lyer, Lehman, 
Braxton, etc.). En longues phrases fluides et volubiles magnifiquement déliées et articulées ou en d'intenses séquences à 
l'archet jouant sur des effets de textures d'une belle complexité, Crump entremêle son chant à celui de Laubrock, 
constamment lyrique, qu'il se développe dans un registre abstrait et onirique ou s'aventure du côté d'une expressivité vocale
toujours parfaitement maîtrisée, tandis que Smythe ponctue et souligne les lignes de forces du discours collectif en 
interventions raffinées et elliptiques. Une belle "musique de chambre improvisée" constamment inventive et séduisante. •
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DAVIS: www.krisdavis.net
BERNE: ??
A. SANCHEZ: http://www.angelicasanchez.com/

Line Up:
Kris Davis p; Tim Berne as; Angelica Sanchez p
Don Byron as, cl; Craig Taborn p; Bill Frisell, Julian Lage g; Billy Drummond, Marcus 
Gilmore dr
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Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2 https://www.youtube.com/watch?v=I4Eu80jR9Kk
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1
MySpace / mp3 / soundfiles:
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+ sounds: https://krisdavis.bandcamp.com/releases

Kris DAVIS
Duopoly Label

Pyroclastic Records

CD+DVD

erhältlich bei JPC.de

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/kris-davis-piano-duopoly/hnum/5182601

-> The Free Jazz Blog 12/16, recommended by Lee Rice Epstein **** ≈
> http://www.freejazzblog.org/2016/12/kris-davis-duopoly-pyroclastic-records.html

-> Schweiz am Sonntag 11/16, Empfehlung Jürg Sommer **** ≈ Abenteuerliche Duo-Klangreisen: Die Pianistin Kris 
Davis gehört zum unverzichtbaren Kern der New York Jazzavantgarde. Als „musician’s musican“ hat sie eine 
poetisch-klangmalerische Kompositions- und Improvisationssprache geschaffen, die im CD/DVD-Set mit acht Duopartnern 
dokumentiert ist. Mit den Kollegen hat Davis je zwei Duos eingespielt, das erste auskomponiert, das zweite frei improvisiert.
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DELL: http://www.christopher-dell.de/
WESTERGAARD: https://www.facebook.com/jonas.westergaard.54
LILLINGER: http://christian-lillinger.com/HOME.html

Line Up:
Christopher Dell (vib, komp), Jonas Westergaard (b), Christian Lillinger dr
Pierre Borel (sax), Antonio Borghini, Lucia Martinez (d
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http://www.christopher-dell.de/en/projects/aa-berlin-laboratory-notation-research/

Christopher DELL
Das arbeitende Konzert/the working concert (Revision
I) 2014

Label
Eidition Niehler Werft

www.niehler-werft.de
CD

erhältlich bei

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro / Crossover

Weblink =>

-> freiStil 02/17, Empfehlung Bertl Grisser:  Das Arbeitende Konzert (Revison I) ist eine Arbeit des sich im Spannungsfeld 
zeitgenössicher komponierter und improvisierter Musik bewegenden Komponisten und Vibra-fonisten Christopher Dell. Die 
vorliegende Aufnahme stammt von einer 2014, im Rahmen einer sich mit dem Event-Begriff auseinandersetzenden 
Austeilung im Berliner Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, stattgefundenen Aufführung (eben jener Revision I). Dells Konzept ist
zwar von Earl Browns „open form',' aber auch von Herangehensweisen Karl Heinz Stockhausens und Luciano Berios 
inspiriert, befleißigt sich auch verschiedener Methoden der musikalischen Moderne und Postmoderne, beschreitet aber 
eigene Wege durch wesentlich engere Verknüpfung mit improvisatorischer Praxis. Dem zu Hörenden zugrunde liegt eine 
Form von Real Time-Montage musikalischer Möglichkeitsräume (die offenbar ihrerseits wiederum aus vorher vorliegendem 
komponiertem Material gewonnen wurden) für die Ausführenden. Experimentiert wid dabei mit der ganzen Breite der zur 
Verfügung stehenden Parameter, wobei den Ausführenden ein hohes Maß instrumentaler Fähigkeiten und eine gehörige 
Spannweite im zeitgenössischen Vokabular abverlangt wird. In fünf Sätzen können so hochinteressante Entwicklungen 
vollzogen werden: Pointillistisch anmutende Kürzel, Motive und Linien, deren Wiederholung, Ausdifferenzierung, Variation, 
Verarbeitung, und weitere im-proviatorische Ausgestaltung, wechselweise Verzahnungen und Überlagerungen sowie weiterer
Input der Musikerinnen ergeben vielfältig bunte, stets konzentrierte Abläufe wechselnder Ereignisdichte, denen zu folgen ein
durchaus faszinierendes Hör-erelebnis sein kann. Voraussetzug dafür ist jedoch auch auf der Hörinnenseite ein hohes Maß 
an Konzentration. Der Aufwand ist aber überaus lohnend und sei in jedem Fall warmstens ans Herz gelegt,
-> JazzPodium 01/16, Empfehlung Rainer Bratfisch: „Das arbeitende Konzert", eine Suitein fünf Sätzen von Christopher 
Dell, wurde 2014 im Kunstraum Kreuzberg/Bethanien in Berlin aufgenommen -als Teil der Ausstellung „WeTraders-Swapping
Crisis for City". Dell spielt, zum Ensemble gehörender Saxophonist Pierre Borel, die Bassisten Antonio Borghini und Jonas 
Westergaard sowie die Schlagzeuger Christian Lillinger und Lucia Martinez. Dell selbst nennt seine musikalische Form 
„zeitgenössische Musik mit einem hohen Grad an Improvisation". Konsequenz dieser Form ist eine Indetermination, eine 
Unbestimmtheit, die bereits Werner Heisenberg bereits 1927 im Rahmen seiner Quantenmechanik als Unschärferelation bzw.
Unbestimmtheitsrelation definierte. John Cage griff diese Theorie in den1950er Jahren auf und definierte sie für seine Musik 
als „die Fähigkeit eines Musikstücks, auf völlig unterschiedliche Art und Weise interpretieret zu werden". Dell beruft sich auf
Cages Freund Earle Brown, der das Konzept der offenen Form weiterentwickelte. Mit dem „arbeitenden Konzert" führt Dell 
sein Konzept auf eine neue Ebene, die er als „nicht-repräsentatives Spielen und Komponieren" definiert. Das „arbeitende 
Konzert" wird zur Metaform, zur Basis, um formal offene und strukturell vorgegebene musikalische Räume zu schaffen. Auf 
die erste „Revision" folgten bereits die Revisionen I und II mit dem Sicilian Improvisers Orchestra. Diese Musik erfordert ein 
äußerst konzentriertes Hören. Und Dell wäre nicht von zu Hause Architekt, wenn er seine Musik nicht in einen urbanen 
Kontext stellen würde: Die Komposition ist für ihn auch eine „Erforschung der Politik des urbanen Alltags".
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DUBUIS:https://www.facebook.com/luciendubuistrio/
VOGEL: http://www.traps.at/index.php

Line Up:
Christy Doran g; Alfred Vogel dr
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Christy DORAN, Alfred VOGEL
Kontaktchemie

2016
Label

boomslang records
http://www.traps.at/boomslang

CD

erhältlich bei office@traps.at

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=7V9i53YmBYs

-> JazzPodium 09/16, Empfehlung Thorsten Meyer: Wenn man Titelnamen wie „Kometenkollision", „Fremdeinwirkung" 
oder „Rausch der Moleküle" für seine Stücke wählt, ist die Richtung klar. Gitarrist Christy Doran und Schlagwerkmeister 
Alfred Vogel verbinden auf dieser Duoaufnahme ihre Spielstile und improvisierten Ideen in der Tat zu einem gemeinsamen 
Klangkörper. Die Brücke dabei schlagen speziell Dorans elektronische Effekte, die von beiden Seiten dafür genutzt werden, 
das Klangeschehen aufzubrechen bzw. voran zu treiben. Vogel findet stets prägnante Percussionsounds, stellt sie kurz vor, 
und entwickelt dann daraus neue Ideen, die die Stücke vorwärts bringen. Christy Doran lässt Soundwolken aufsteigen, die er
dann mit seinen Licks und Motiven wieder zerfetzt. Er geht hier einen anderen Weg als bei seiner Band New Bag oder 
anderen Einspielungen der letzten Zeit. Wo er dort aus dem Song-Kontext die (mal mehr, mal weniger) freie Entfaltung 
suchte, geht er hier wieder einmal den Weg vom Unbestimmten ins Unerwartbare. Die Stücke durchstreifen das weiteFeld 
zwischen facettenreichen Sound collagen und motivisch orientierten Kleinodien, und bleiben dabei erfrischend pointiert. 
Nichts wird ausgewalzt, die 5-Minuten-Grenze nur hier und da überschritten. Das letzte Stück heißt „Aus zwei wird eins". Wie
treffend.
-> KulturTipp 07/16, Empfehlung Frank von Niederhäusern **** ≈ OHNE FANGNETZ: Christy Doran ist bekannt für seinen
Spieltrieb. Mit zahlreichen Bands reist der Luzerner Gitarrist von Konzert zu Konzert und veröffentlicht CD um CD. Schon drei
sind es seit Jahresbeginn, wobei «Kontaktchemie» die verspielteste ist. Entstanden ist sie bei einem Festival in Vorarlberg, 
wo Doran (67) seine E-Gitarre mit den Elektrodrums von Alfred Vogel (44) kreuzte: erstmalig, spontan und ohne Fangnetz. 
Dass die Chemie stimmt, ist nun nachhörbar.
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GEISSER: www.geisser.com
MORGENTHALER: www.ethnomics.ch
LEVIN: https://www.elliottlevin.com/

Line Up:
Heinz GEISSER, perc;  Robert MORGENTHALER tb; Elliott LEVIN fl, ts & poetry
Band: http://www.geisser.com/b.aspx?b:0=D16EDB49-7629-41D2-9A0E-B658765AF667:x7AAB,.F2&b:HO=Geisser-Ensemble5-DE
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ENSEMBLE 5 Live  [Heinz GEISSER]
Featuring Elliott Levin

2016
2017

Label
LEO Records

http://www.leorecords.com
CD

erhältlich bei Fachgeschäften /  Internet- Anbietern; jpc.de, cede.ch

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/ensemble-5-live/hnum/6172985

-> Jazz'N'More 03/17, Empfehlung Chrstof Turnheer **** ≈ Die Musik des Ensemble 5 ist frei, und doch klingt sie nach 
Intention, nach Struktur, nach konkreter Richtung. Wahrscheinlich liegt das zum Teil an dieser diffusen, schwer zu 
umschreibenden Art von Klarheit, in der sich die vier Free-Musiker der Stammbesetzung austauschen. Immer wieder werden
fassbare, verständliche Ideen in den Vordergrund geschwemmt und diese machen es dem Hörer leicht, den Gesprächsfluss
zu verfolgen und aus der scheinbaren Unordnung Konkretes herauszuhören. Die Sprache bleibt zwar abstrakt - was genau 
im Detail ausgedrückt wird, ist nur zu erahnen -. doch man erkennt, dass sich die Instrumente gegenseitig verstehen, dass 
sie sich etwas zu sagen haben und differenziert aufeinander eingehen. Elliott Levin wird hier als Gast natürlich besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt, und das erweitert die Musik des Ensembles - quasi dessen Themenspektrum. Levins Nähe zu 
Cecil Taylor scheint den Diskurs des Stammquartetts aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, was dieses dazu zwingt,
das Eigene mit den Begriffen des Neuen zu formulieren und sich selbst dabei zu reflektieren.
-> Bad Alchemy 03/17, Empfehlung Rigo Dittmann: Fünf Alben mit dem New Yorker Collective 4tet und nun das vierte mit
dem Schweizer ENSEMBLE 5, der Zürcher Drummer Heinz Geisser ist einer, der das Profil von LR mitprägt. Live - featurina 
ELLIOTT LEVIN (LR 784) zeigt im Rahmen ihrer "Mittwoch 4+1 Reihe" den Kontrabassisten Fridolin Blumer, den Pianisten 
Reto Staub und den Posaunisten Robert Morgenthaler mit einem besonderen Gast. Um mit Knowhow aus der Werkstatt für 
Improvisierte Musik zu schauen, ob in der europäischen Brust ein Herz steckt oder ein Bankschließfach. Levin, Jahrgang 
1953 und bekannt als 'Philadelphia Phenomenon', hat mit Alan Silva und Cecil Taylor, mit Tyrone Hill und Odean Pope, mit 
New Ghost und Weasel Walter ins Feuer geblasen. Der bärtige Pirat ist ein Teacher/Preacher in Amiri Baraka-Manier, ein 
Schamane mit Flöte, ein Feuerteufel mit Tenorsax. So dass Blumer alle Hände voll zu tun hat, um zwischen dem zivilen 
Piano, Geissers rappeligem Krawall, Levins feuer-vogeligen Lyrismen und druckvollen Tiraden und den knörig-grotesken 
Einwürfen der Posaune zu vermitteln. Geisser rattert und drischt wie ein Drums'n'Fifes-Trommler auf dem Kriegspfad. Mit 
jedoch karnevalistischem Detournement des Militanten, als mitreißendem Sturmlauf des Elan vital, in dessen Glut, die Levin
mit schriller Verve schürt, der Geist der Schwere dran glauben muss. Ich erinnere mich nicht, dass die Schweizer jemals 
derart Feuer und Flamme gewesen sind, selbst das Eis, das Staub pickelt, splittert heißkalt. Geisser schüttelt seine Rasseln 
in Trance, während Blumer dem besessenen Patienten den Schädel aufsägt, damit entweichen kann, der unter vielen Namen
auch Mammon heißt. In zwei Sessions wird um die Eco-Euro-Pean-Omic Soul gerungen, in einer Travestie, in der statt 
Medizinmännern Figuren der Commedia dell'arte in Weiß - Flöte, Piano - und in Scheckig - die Slampoetry, das Tenorsax, die
klappernden Drums und die Posaune - schillern und öfters auch die Rollen tauschen.
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ERB: http://www.erb.li/
LORIOT: http://www.frantzloriot.com/Home.html

Line Up:
Christoph Erb ts, ss;  Frantz Loriot vla
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Christoph ERB | Frantz LORIOT
Sceneries

2015
2016

Label
creative sources

http://www.creativesourcesrec.com
CD / digital

erhältlich bei JPC.de, CeDe.ch

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

-> The Sound Projector 04/17, strongly recommended ≈ < http://www.thesoundprojector.com/?s=Erb+Baker+Rosaly
-> freiStil 08/16, Empfehlung hertl: Intimität und Schönheit zeichnen Sceneries, Loriots intensive Duo-Session mit dem 
großartigen Schweizer Saxofonisten Christoph Erb aus. Wagemutig und bestens abgestimmt, geht man gemeinsam auf 
musikalische Forschungsreise. Man bedient sich anspruchsvoller, erweiterter Instrumentaltechniken (wie beispielsweise 
Multiphonics, „false fingerings" für Obertöne und Spaltklänge, verschiedenste Ansatztechniken, Flatterzunge usw. am Tenor-
und Sopranhorn; perkussives, Glissandi über mehere Seiten, Fla-geoletgriffe, verschiedenste Streichtechniken usw. an der im
Mix etwas in der Distanz angesiedelten Viola),
um auf „repetitiv-differierend-variati-ve" Weise einfache Grundstrukturen, wie Triller, basic Arpeggios, auch Skalensegmente,
unter die Lupe zu nehmen, sich durch, auch intervallisch, weitschweifige Mäander zu winden und vor allem Territorien, auch
weit abseits gleichmäßig temperierten Musizierens und schließlich quasi „reiner" Klanglichkeit und Geräuschhaftigkeit zu 
begehen. Dies geschieht sensibel, hellwach und mit der nötigen Verve. Sehr stark.
-> Jazz'N'More 08/16, Empfehlung Pirmin Bossart **** ≈ Vor einem Jahr in der Teiggi Fabrik in Kriens aufgenommen, gärt
die Hefe dieser Improvisation auch auf CD unvermindert weiter. Saxophonist Christoph Erb und Frantz Loriot durchstreifen 
ein paar abenteuerliche Szenerien aus mal flächigen, mal aufgereizt schwirrenden Sounds. Die Intensität ihrer Begegnung ist 
in jeder Sekunde spürbar. Manchmal scheint Loriots Viola gleichsam flüssige Klänge abzusondern, ein anderes Mal rumort 
sie wie eine Maschine. Auch Erb bläst und flatterzüngelt sich jederzeit erfinderisch ins Geschehen. Klanglich sind bei diesem
Duo ein paar prächtige Koinzidenzen erleben. Aber auch von der Dynamik und den insge-heimen Bögen her haben die 
beiden einen guten Draht zueinander. Selbstvergessen und doch konzentriert bewegen sie sich durch die Unrast und 
Schönheit dieser fünf längeren Tracks. Die Hefe ist aufgegangen, die Brötchen sind heavy geworden.
-> JazzMagazine/JazzMan CHOC!
-> Presse > http://www.creativesourcesrec.com/reviews/reviews_356.html
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ESKELIN: http://home.earthlink.net/~eskelin/
WEBER: http://www.christianweber.org/

Line Up:
Ellery Eskelin ts; Christian Weber db
Michael Griener dr
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ESKELIN / WEBER / GRIENER
Sensations of Tone Label

Intakt
www.intaktrec.ch

CD

erhältlich bei Label, JPC.de, CeDe.ch

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/eskelin-weber-griener-sensations-of-tone/hnum/5794896

-> freiStil 04/17, Empfehlung Christoph Haunschmid: Einen sehr schönen Silberling hat der US-amerikanische Tenorsaxofonist Ellery Eskeiin seiner schier endlosen Reihe an guten 
Platten hinzugefügt. Im Trio mit dem Schweizer Bassisten Christian Weber und dem deutschen Drummer Michael Griener hat er bei Intakt eine ebenso spannende wie im besten Sinne 
unterhaltsame Aufnahme gemacht. Freie Trioimprovisationen werden mit sehr reflektierten Einspielungen von traditionellen Klassikern abgewechselt. Jelly Roll Morton kommt da ebenso 
zu Wort wie Benny Moten oder Fats Waller. Das passt durchaus zu den frei ausschwingenden Kollektiven. Da wird der Jazz der 20er und 30er Jahre ins Hier und Heute transferiert, man 
versteht die Zusammenhänge, stellt das Gemeinsame vor das Trennende. Dass Freigeister auch auf Teufel komm raus straight forward swingen können, was für eine Frage, hört man 
hinreißend auf Track #4, China Boy. Die Sounds haben Intimität, weisen in die Zukunft, ohne die Vergangenheit zu leugnen. Dass das noch dazu grandios musiziert ist, versteht sich von
selbst, bräuchte eigentlich keine extra Erwähnung. Aber es kommen Wärme, Geschichten erzählen und die Freude am gemeinsamen Tun hinzu.
-> JazzThetik 04/17, Empfehlung Wolf Kampmamn **** ≈ Ein New Yorker, ein Berliner und ein Zürcher treffen sich zu einem futuristischen Trip in die Vergangenheit. Klingt nach dem 
Beginn eines schlechten Viertklässler-Witzes, ist aber der Auftakt zu einer guten Jazz-CD, in der die Freiheit der aktuellen Jazz-Improvisation mit der Erinnerung an die 1930er Jahre 
verbunden wird, spielerischen Slapstick inbegriffen. Kollektivimprovisation ist ja weiß Gott keine Erfindung des Free Jazz. Drei glänzende Impro- visatoren, die sich gegenseitig nichts mehr
beweisen müssen, verlassen sich voll und ganz auf ihre narrative Eindringlichkeit und ihren Humor. Der Spaß am Fabulieren transformiert sich in unbeschwerte Freude am Zuhören. Auf 
dieser Zeitreise entstehen Welten, Stein für Stein baut sich das alte New York auf. Die drei Spieler versuchen gar nicht erst, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Sie setzen ganz
be-wusst auf Kontraste, konterkarieren sich gegenseitig, stellen sich einander in den Weg und machen selbigen wieder füreinander frei. Hier entfaltet sich eine dreifach individuelle und 
einfach kollektive Freiheit, die sonst viel zu oft im eigenen Mythos stecken bleibt und sich mit der bloßen Proklamation begnügt. Wir dürfen also noch hoffen.
-> Jazz'N'More 02/17, Empfehlung Steff Rohrbach**** ≈ Wenn es denn noch eines weiteren Beweises bedarf, dass frei improvisierende Musiker oft wunderbar zu swingen vermögen, 
hier ist er - und wie herrlich! Eher speziell, beides zusammen auf ein einziges Album zu bringen. Auf jede der vier "instant compositions" folgt ein Jazzklassiker: "Shreverport Stomp" von 
Jelly Roll Morton (1 929), "China Boy" von Phil Boutelje und Dick Winfree (1922), "Moten Swing" von Bennie Moten (1932) und "Ain't Misbehavin'" von Fats Waller/Harry Brooks (1929) 
für die Nachtrevue Hot Chocolates geschrieben. Die Standards in der pianolosen Version dieses mit hörbarer Lust agierenden Trios sind ein Vergnügen. Die Affinität zum frühen Jazz 
hatten die drei Musiker 2011 entdeckt, im Jahr, als sie später zusammen in Willisau auftraten und eine Woche in der Schweiz ihre Musik spielten. "Wir verbrachten ganze Nachmittage 
damit, Platten zu hören und uns über Ansichten und Eindrücke der Musik auszutauschen", so Eskelin in den Liner Notes. In der Gegenüberstellung mit ihrer eigenen Musik passiert, was 
Standard-Puristen kaum hören werden. Beide Seiten schwächen sich keineswegs, im Gegenteil: Eindrücklich, wie stark das Alte auch heute noch zu klingen vermag, eindrücklich aber 
auch, wie dem Neuen zwar der Fusswippe-Swing abgeht, dass die freien Improvisationen aber andere und nicht weniger starke Qualitäten haben können. Sie liegen sozusagen in einer 
pluralistischen Form von Spannung, in Stimmen und Stimmungen, die mehr von Gegensätzen leben und in einem rhythmisch teils aufgelösten Kostüm, in anderen Klangfarben und Bögen
und in einer Intensität, die weniger auf Melodie und Rhythmus herkömmlicher Art angewiesen und dramaturgisch offener ist. Die Ästhetik dieser Art der Improvisation schliesst Dissonanz
als Teil unserer Zeit selbstverständlich mit ein. Das So-wohl-als-auch macht bei diesem Trio Sinn und hat seinen grossen Reiz.
-> NZZ am Sonntag 11/16, Empfehlung Manfred Papst - Rosenkohl mit Limetten: Der amerikanische Saxofonist Ellery Eskelin, der Schweizer Kontrabassist Christian Weber und der 
deutsche Schlagzeuger Michael Griener trafen sich erstmals im Jahr 2011 in Zürich, wo Weber einige Auftritte organisiert hatte. Sie verstanden sich auf Anhieb. Noch im gleichen Jahr 
gaben sie am Jazzfestival Willisau ein begeisterndes Konzert. Ihre Wege kreuzten sich wieder, als Weber und Griener 2015 Stipendien für Aufenthalte in New York erhielten. Hier hatte das
Trio die Möglichkeit, bei Eskelin zu Hause regelmässig zu proben. Das Resultat dieser Zusammenarbeit ist die CD «Sensations of Tone», die am 15. Februar 2016 in Brooklyn eingespielt
wurde. Sie ist ein höchst faszinierendes, durchdachtes Album, auf dem vier frei improvisierte Stücke in einen Dialog mit vier Kompositionen aus den frühen Jahren des Jazz treten. Die 
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FINLAYSON: http://www.jonathanfinlayson.com/
MITCHELL: http://www.mattmitchell.us/
HÉBERT: http://www.johnhebert.com/

Line Up:
Jonathan Finlayson tp; Matt Mitchell p; John Hébert db
Miles Okazaki g (http://milesokazaki.com/index.php); Craig Weinrib dr
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Jonathan FINLAYSON & Sicilian Devense
Moving Still

2015 live
2016

Label
Pi Recordings

www.pirecordings.com
CD   / mp3

erhältlich bei JPC.de, CeDe.ch

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/jonathan-finlayson-sicilian-defense-moving-still/hnum/4552664

-> Jazz'N'More 03/17, Empfehlung Jürg Solothurnmann ***** ≈ "Bewegtes Stilleben" ist erst die zweite CD des 
34-jährigen Jonathan Finlayson mit dem hellen, etwas brüchigen Trompetensound. Die mehrjährige Zusammenarbeit 
besonders mit Steve Coleman erbrachte einen grossen Erfahrungsschatz und viel Selbstvertrauen. Finlayson lässt seine 
Ideen langsam reifen und wählt ähnlich kundige Partner. Nebst der konzeptionellen Verwandtschaft zu Coleman und Henry 
Threadgill sind keine zuordenbare Einflüsse erkennbar. Trotz tonaler und formaler Modernität haben seine sechs Stücke mit
moderner Kammermusik wenig zu tun: Der Wert afrikanischamerikanischer Polyrhythmik ist hoch und mit erweiterter 
Postbop-Stilistik bewegen sich die melodischen Stimmen häufig unabhängig. "Space and" fusst auf einem Rhythmus der 
nordghanaischen Dagombas, "Folk Song" enthält kubanische Elemente. Aber nichts an Finlaysons Musik ist plakativ und die
Formen entspringen einer inneren Notwendigkeit. "All of the Pieces" wird nach dem langen gewundenen Thema zum 
bodenlos kadenzierenden Perpetuum mobile, dessen Tonalität immer wieder angeritzt wird. In "Flank and Center" begleitet 
ein rotierender afrikanischer Hocquetus pointilistisch den jeweiligen Solisten. Alle Titel sind Schachbegriffe. In "Cap vs. Nim"
übersetzt Finlayson sogar eine Partie zweier Schachmeister in Musik. Das Ergebnis ist ein weit gestrecktes, rhythmisch und 
formal vertracktes Thema, dessen Struktur auch in den  Improvisationen  beibehalten wird. Jazz mit Köpfchen.
-> JazzMagazine/JazzMan 02/17,recommandé par Pascal Rozat: Nouveauté. Grandi dans l'ombre tutélaire de Steve 
Coleman, dont il est depuis son plus jeune âge le disciple et collaborateur indéfectible, le trompettiste Jonathan Finlayson 
publie, à bientôt trente-cinq ans, son deuxième album en leader, en compagnie d'un autre "colemanien" notoire - le guitariste
Miles Okazaki - et de trois têtes pensantes de la jeune scène new-yorkaise. De prime abord, on est frappé par le choix, sans
doute délibéré, d'un certain jansénisme : à l'image du son de guitare parfaitement "sec" d'Okazaki, renonçant jusqu'au 
moindre soupçon de réverbération, le jeu du leader se caractérise par une absence totale d'effet ostensible, et une 
homogénéité parfaite sur toute la tessiture évoquant parfois presque l'approche d'un trompettiste classique. Sans guère 
jouer sur les dynamiques ou les contrastes, ce quintette de surdoués déploie une musique d'une implacable rigueur, aux 
structures et grooves complexes, se donnant à lire moins comme un comme un véhicule expressif que comme une pensée
musicale en mouvement, aussi riche et intéressante qu'elle peut parfois être aride.
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FRIEDLANDER: http://www.erikfriedlander.com/

Line Up:
Erik Friedlander violoncello solo

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2
3

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ sounds: http://www.erikfriedlander.com/skipstone-records/illuminations-suite-for-solo-cello-cd-skpst020

Erik FRIEDLANDER
Illuminations

2014
2015

Label
Skipstone

http://www.skipstonerecords.com/
CD

erhältlich bei JPC.de, cdbaby.com, CDuniverse.com

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro / Crossover

Weblink =>

https://store.cdbaby.com/cd/erikfriedlander7

-> Presse: http://www.erikfriedlander.com/press/
-> about: ILLUMINATIONS, cellist Erik Friedlanders latest solo release was inspired by an exhibition of ancient books hosted
by the Jewish Museum in New York City. The exhibit brought together ancient illuminated texts in Arabic, Latin and Hebrew.
I found myself in this darkened room surrounded by these gorgeous books and manuscripts that seemed to be talking to me,
says Friedlander. They were telling me a story of patience and craft, ritual and dedication that was inspiring.
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FUJII: http://www.satokofujii.com/index.html
FONDA: http://www.joefonda.com/

Line Up:
Satoko Fujii p; Joe Fonda db, fl
Natsuki Tamura tp

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks
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1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ reviews: http://www.longsongrecords.com/en/discography/duet/

Satoko FUJII / Joe FONDA
Duet

2016
Label

LongSong Records
http://www.longsongrecords.com
CD  / mp3

erhältlich bei https://store.cdbaby.com/cd/satokofujii1  \\ JPC.de
http://www.instantjazz.com/index.php/duet.html

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=AXpA4K5Hf8E

-> Cadence, Top Ten Releases 2016, selected by Jerome Wilson
-> AllAboutJazz 10/16, recommended by Budd Kopman ***** ≈

< https://www.allaboutjazz.com/duet-satoko-fujii-long-song-records-review-by-budd-kopman.php
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FUJII: http://www.satokofujii.com/index.html
NICHOLSON: http://www.facebook.com/todd.nicholson.9822

Line Up:
Satoko Fujii p; Todd Nicholson db
Natsuki Tamura tp;Takashi Itani dr, perc

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬
Hanabi; Run After A Shadow; Fuki; Wind 
Dance; Centrifugal Force; Potential Energy;
Yamiyo Ni Karasu.

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2
3

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ reviews:

Satoko FUJII New Tobira
Yamiyo Ni Karasu Label

Libra Records
www.librarecords.com

CD  /  mp3

erhältlich bei JPC.de
http://www.instantjazz.com/index.php/yamiyo-ni-karasu.html

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=TXZoy1us3xs

-> Jazz'N'More12/15, Empfehlung Jürg Solothurnmann ***** Die Auskundschaftung der Interaktion von Komposition und 
Improvisation ist die Spezialität von Satoko Fujii (*1958), einer ehemaligen Schülerin von Paul Bley und George Russell. Als 
Ersatz für das Quintett Ma-Do (Fenster) hat sie nun ihr Trio mit ihrem Gatten Natsuki Tamura zum neuen Quartett Tobira 
(Türe) erweitert. Offenes Haus, offene Optionen, potenziell Vorhandenes hörbar machen. Jedes der sieben Stücke ist anders
und belohnt aufmerksames Zuhören. Fujii berührt fragmentarisch diverse Stile und plant alle möglichen Verbindungen von 
Definiertem und Freiem und dessen Ausdehnung. Selektiv koppelt und konfrontiert sie extreme Kontraste und skizziert deren
dramatische Verarbeitung. Dabei bleiben die Ideen einfach und gut erkennbar. Fujiis Spiel umfasst ein weites Feld zwischen 
schlichter Diatonik und dichten Clusterstrukturen. Mit skurrilem Humor pendelt die Trompete zwischen Melodischem und 
Geräuschhaftem hin und her. Im ersten, längsten Stück beginnt Tamura beharrlich schneuzend, fauchend und furzend solo.
Darunter hebt allmählich ein gehaltener Ton an. Nach dem pochenden Schlagzeug steigt das Klavier romantisch-lyrisch ein,
woraus ein eigenartiger Loop erwächst. Nach einem abrupt abgebrochenen Crescendo improvisiert plötzlich das 
Schlagzeugsolo, bis sich das Klavier auf präparierten Saiten wieder einschleicht. Locker und Don-Cherry-artig übernimmt die
Trompete die Initiative. Der Loop taucht wieder auf, bis plötzlich der Bass fast Hadenartig das Feld allein beherrscht. Das Trio
steigt langsam wieder ein, doch nun bricht Fujii das Schema mit einem ganz neuen Thema. Anstatt zu kadenzieren, 
schrauben sich Klavier und Trompete immer höher. Und lassen nach der Wiederholung alles offen ...
-> JazzPodium 11/15, Empfehlung Hans-Jürgen von Osterhausen: Seit mehr als 10 Jahren, damals bei dem Jazzfest 
Berlin, kennt man Satoko Fujii als eine der außergewöhnlichen Musikerinnen, Pianistinnen aus Japan, auch ein Land, wo der
Jazz zuhause ist. Viele Jahre hat sie überwiegend in New York gelebt, wo mit ihrem dortigen Trio plus dem Trompeter 
Natsuki Tamura diese Aufnahme entstanden ist. Inzwischen lebt sie auch in Berlin, nachdem sie mit Musikern aus Lille von 
der Initiative Muzzix, insbesondere Peter Orins, und Natsuki Tamura, ein neues Quartett „Kaze" gegründet hat. Die 
besondere Freiheit, die große Kreativität, die außergewöhnliche Spannung wird in New York mehr als deutlich. Klänge, die 
man von einer Trompete wie bei Natsuki Tamura selten hört, lässt beim ersten Höreindruck ein abstraktes 
Riesen-Klanggemälde entstehen, das sich aber immer wieder vergegenständlicht, in einem bewegenden Klanglauf auch des
Bassisten Todd Nicholson, dessen Biogra-fie enge Beziehungen nach Japan erkennen lässt. Bei seinem hinreißenden Start in
den zweiten Titel „Run after a shadow" kann man nachvollziehen, wie vieles ihn bei dieser Musik bewegt. Und über allem 
dann die Schlagzeugklänge von Takashi Itani. Alles ist immer in Bewegung, auch mit der ausdrucksvollen und 
impressionistischen Klangvielfalt von Satoko Fujii, wie man schon dem Namen der Titel „Wind dance", „Centrifugal force" 
oder „Potential energy" entnehmen kann. Satoko erklärt: „Ich habe die Musik auf Papier geschrieben und diese Band ließ sie
so lebendig erklingen". Und noch etwas zum Namen der Band, Tobira, was soviel wie „Tür" oder „Tor" bedeutet. Mit diesem
Namen hat Satoko den ursprünglichen Namen ihres Trios „New Trio" ersetzt, als Tamura dazukam, d.h. mit ihm öffnete sich
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Van HUFFEL: http://www.petervanhuffel.com
FIDEZIUS: http://www.rolandfidezius.de
FISCHERLEHNER: www.rudifischerlehner.net

Line Up:
Peter Van Huffel as; Roland Fidezius el-b, effts; Rudi Fischerlehner dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2
3

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ sounds:

GORILLA MASK
Iron Lung

2017
Label

Clean Feed
www.cleanfeed-records.com/

CD / LP / digital

erhältlich bei Label: https://cleanfeed-records.com/product/bite-my-blues/
CeDe.ch; Amazon, iTunes

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=YSO9vskvu3s

-> Jazz'N'More 06/17, Empfehlung Pirmin Bossart **** ≈ Hier powert ein Trio mit Saxophon statt Gitarre, fundiert von einer
mitfiebernden Rhythm-Section. Der harte Beat wird auch mal elastisch erweitert, aber flirrt immer im Bann einer geradlinigen
Kompassnadel. Selbst den rhythmisch ruhigeren Tracks liegt bei allen hymnischen Entfaltungen und Dekon-struktionen ein 
stoisches Riffing zugrunde. Der kanadische Altsaxophonist Van Huffei vereint mit seiner Berliner Band auf seinem 
Clean-Feed-Debut das expressive Rock-Rückgrat mit den freien Modulationen von Jazz. Auf "Steam Roller" produziert der 
Elektrobassist mit seinen Effekten sphärische Klangwolken. "Lullaby for a Dead Man" wiederum hat einen Ayler-Geschmack.
Grossartig, wie hier das frei wabernde Pulsbeet der Rhythm-Section die mäandernde Kraft von Van Huffei nur noch steigert. 
"Iron Lung" konzentriert die Qualitäten des Trios auf einen knackig rollenden Groove mit Sax-Delirien und Sounds, die das 
Label "Punk-Jazz" weit hinter sich lassen. Die neun Stücke bohren sich mit ihrem kernigen Drall schnell ins Ohr. Die 
Maschinerien von Fidezius und Fischerlehner laufen fern von stur. Und Peter Van Huffei ist ein Bläser, der mit seinem 
fokussierten Power-Play einem (Free-IRock-Trio noch selten so gut getan hat.
-> freiStil 06/17, Empfehlung Richard Herbst: Erschienen auf dem portugiesischen Label Clean Feed, welches für wahre 
Perlen von Artists wie Otomo Yoshihide's New Jazz Quintet, John Butcher, Ken Vandermark verantwortlich zeichnet. In 
Altsaxofon, E-Bass und Drums bewegt sich das Trio vom Jazz weiter, hinein in den Punk und Metal. Zu sätzlich holte man 
sich den Metalerprobten Masteringexperten James Plotkin (Khanate, OLD, Phantomsmasher) an Bord. Der E-Bass wummert
in bester Jesus Lizard-Tradition, die Drums nehmen doch immer wieder auch den Heimet-Schmäh auf. So driften die 
Nummern oft irrwitzigen, dem geschulten Metalhead oft wiedererkennbaren Riffs entgegen, bleiben aber dem freiem Jazz 
trotzdem treu. Die Aufnahme setzt auf Transparenz statt auf Druck. Auch die Kompositionen zerlegen in feinster Jazz-Manier
Riff um Riff, Groove um Groove, und verstecken sich hinter der grimmig dreinschauenden Gorilla-Maske,
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GRATKOWKSI: http://www.gratkowski.com/
TRAMONTANA: https://de.wikipedia.org/wiki/Sebi_Tramontana

Line Up:
Frank Gratkoswki ; Sebi Tramontana tb

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2
3

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ sounds: http://www.leorecords.com/?m=select&id=CD_LR_779

Frank GRATKOWSKI / Sebi TRAMONTANA
Live At Spanski Borci

2015/16
2016

Label
Leo Records

http://www.leorecords.com
CD

erhältlich bei JPC.de, CeDe.ch

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

http://www.leorecords.com/mp3/cd_lr_779.mp3

-> Jazz Views -> http://www.jazzviews.net/frank-gratkowskisebi-tramontana---live-at-spanski-borci.html
-> about: Frank Gratkowski: “The duo with Sebi is very special for me. It has a beautifull playfullness and lightness. The 
connection between us is almost mysterious and he makes me play very different than I do in other formations. I call it 
“instant songs” where each “song” tells its own little story”.
Sebi Tramontana: “Frank has got “wonderschuhe”. What I have wished for me for years. Frank is a true “cominante” for me. I
am very grateful that during the last 19 years I have been meeting him every now and then. Frank is a bottomless pit, human
and artistic”.
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GRUPE: http://ronnygraupe.de
LILLINGER: http://www.facebook.com/christian.lillinger
WESTERGAARD: https://www.facebook.com/jonas.westergaard.54

Line Up:
Ronny Graupe g; Jonas Westergaard  b; Christian Lillinger dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬
Kappler Drehe / Szene auf dem Lande / 
Sunset Setting / Elfenau / The White Belt /
Conduct / Iberia / Aniol

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/ronny-graupe-the-white-belt/hnum/5158061

3 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&id=1369530&branch=1

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ sounds: http://www.pirouet.com/home/album_d.php?release=PIT3072

Ronny GRAUPE
The White Belt

2014
2016

Label
Pirouet

 http://www.pirouet.com/
CD  / mp3

erhältlich bei den üblichen Anbietern (JPC.de, CeDe.ch)

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=fwV5ZJfbLjg

-> JazzThetik 02/17, Empfehlung Andreas Schneider ****° ≈ Zunächst beginnt es wie auf einer alten Platte von Pat 
Martino, der mal wieder aus dem John-Coltrane-Song-book zitiert. Wohltönender, ehrlicher Gitarrenjazz über einer flinken 
Rhythmussektion - man glaubt zu wissen, woran man ist. Von wegen! Mit seiner aktuellen CD liefert der 37-jährige Gitarrist, 
Komponist und Bandleader Ronny Graupe ein Musterbeispiel dafür, wie man im traditionellen Soundgewand eines 
Gitarrentrios sämtliche Klischees von „traditionellem" Jazz umgehen kann. Denn schon das zweite Stück „Szene auf dem 
Lande", bei dem auch Bassist Jonas Westergaard und Drummer Christian Li]Iinger als Co-Autoren genannt werden, ist ein 
Drei-Minuten-Hör-Krimi von besonders schrägem Humor. Ein anarchisches Zwiegespräch auf drei Instrumenten, bei dem ein
Metrum und eine Tonart dem aufregenden Musik-Erlebnis nur im Wege stehen würde. Ist es Free Jazz? Darf man das 
zeitgenössische Kompositionskunst nennen? Oder ist es gar psychedelische Musik? Es ist jedenfalls kein schrilles Chaos, 
was das Trio hier zelebriert. Graupe liebt die zarten Pastelltöne auf seinem Instrument und legt auch mal die elektrische 
Gitarre für leise Klänge auf der akustischen beiseite. Sein melodisches Empfinden ist durch und durch traditionsgeschult. Die
Melodie-Themen sind zumeist lyrisch und bekommen durch atonale und modale Farbkleckser eine spröde Schönheit. Darin 
erinnert Graupe oft an moderne lateinamerikanische Gitarrenmusik. Mit der sensiblen Ballade „Aniol" findet das Album einen
würdigen Abschluss. Mal Charmeur, mal Clown, mal Melancholiker - mit Musikern wie Ronny Graupe bleibt der Jazz 
spannend.
-> KulturTipp 01/17, Empfehlung B. Blaser ***** - Hohe Kunst: Irgendwie ist das Musik wie von einem fremden Stern. 
Eigentlich ist bekannt, wie eine Gitarre, ein Kontrabass oder ein Schlagzeug klingen, und doch schaffen es der Berliner 
Gitarrist Ronny Graupe und seine Kollegen, ungehörte und unerhörte Klangwelten zu erzeugen. Und eine zusätzliche 
Quadratur des Kreises gelingt den dreien: Ihre Musik ist aufs Genauste geplant, und doch klingt sie immer, wie wenn sie 
eben erfunden.
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GROPPER: http://philippgropper.com/#/home
GRAUPE:: http://ronnygraupe.de
LILLINGER: http://christian-lillinger.com/HOME.html

Line Up:
Philipp Gropper ts; Ronny Graupe g; Christian Lillinger dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬
Being Dark Is Easy  7:25 / Repeat!  0:11 /
Daup Zustand  6:09 / Ignorance  0:17 /
Illusions  8:45 / Mirror  1:36 / Demons  1:51
/ People over Profit  1:43 / Obstacle  2:00 /
Sale  5:25 /  Riot  7:

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2
3

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ sounds/reviews: https://whyplayjazz.de/releases/RS022

GROPPER, GRAUPE, LILLINGER
Riot

2015
2016

Label
WhyPlayJazz

https://whyplayjazz.de
CD / digital

erhältlich bei https://whyplayjazz.de/releases/RS022

Sparte:

Weblink =>

https://whyplayjazz.de/releases/RS030

-> Jazz'N'More 02/17, Empfehlung Reiner Kobe **** ≈ Nach 14 Jahren gemeinsamen Schaffens haben sich die 
Youngsters von Hyperactive Kid umbenannt und sind aus der Anonymität aufgetaucht. Verständlich, denn aus der jungen 
Truppe sind reife Jazzer geworden, die ein umwerfendes Kollektiv bilden, zu dem Philipp Gropper, Ronny Graupe und 
Christian Lillinger gleichberechtigt beitragen. Selbst die Rollen der einzelnen Instrumente sind gleichberechtigt, da sie 
althergebrachte Konventionen hinter sich lassen. Der fehlende Bass wird immer wieder neu ersetzt durch ein anderes 
Instrument. Auch auf seiner sechsten CD, die statt Standards Eigenkompositionen bietet, ist das Trio innovativ geblieben mit
komplexen Kompositionen zwischen Jazz, Neuer Musik, Rock und - erstmals - Elektronik. Die verschiedenen Einflüsse 
werden geschickt verquickt, sind nie stromlinienförmig. Im GeijfMteil: In dicht verzahntem Zusammenspiel klingt das Ganze 
recht sperrig und aufrührerisch. "Rio" ist folglich der Titel des Albums. Bei allem Lärm, Tumult und Aufstand haben 
Gropper/Graupe/Lillinger für diese Produktion mehr Zeit investiert, als gewöhnlich. Man hört es
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G. HASLER: http://www.gabrielehasler.de/menue.html

Line Up:
Gabriele Hasler voice, lyrics, comp
Günter Baby Sommer dr, perc, vib

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/hasler-gabriele-sommer-guenter-baby-fundstuecke/hnum/4693978

3

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ sounds/reviews: http://www.laika-records.com/RECORDS/hasler.html

Gabriele HASLER / Günter Baby SOMMER
Fundstücke

2016
2016

Label
Laika Records

http://www.laika-records.com/index.ht

erhältlich bei Laika, JPC.de, CeDe.ch,  iTunes

Sparte: Contemporary Jazz

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=c2h9fWCCG4Y

-> JazzPodium 11/16, Empfehlung Hans-Jürgen von Osterhausen: Ganz selten trifft man auf Aufnahmen wie die 
„fundstücke", die im Februar 2016 im Sendesaal von Radio Bremen aufgenommen wurden. Im Begleittext gibt es ein paar 
Worte von Sommer, die die Aufnahme unglaublich gut erläutern: „Der Bogen reicht von dadaistischen Vokalisen und 
Nonsens bis zu harmonisch getragenen Passagen, die den Hörenden zum Träumen und Nachdenken einladen." Oder im 
Text: „Wenn Hasler säuselt, summt, quietscht, haucht, fiepst und brummelt und Sommer dazu pinselt, paukt, basst und 
wummert, ist die Bandbreite enorm." Alles steht unter dem Oberbegriff der freien Improvisation, einer Bandbreite von Stimme
und den vielen kleinen und großen Schlaginstrumenten bis hin zum Vibraphon, die Sommer mitgebracht hat. Aber immer 
wieder wird es sehr gegenständlich und verschwindet wieder in einem Berg von klanglichem Nebel, aus dem heraus dann ein
paar Sätze und Klänge herauskommen. 15 sehr unterschiedliche Titel, meist in sich verschwimmend, um dann im nächsten 
oder übernächsten Titel in der Gegenständlichkeit wieder aufzutauchen. Klanglich ist es perfekt, auch wenn es mehr als frei 
klingt. Eine abstrakte Lyrik bringt Hasler ein, wobei sich Sommer immer für Lyrik aus seiner Zeit der Zusammenarbeit mit zum
Beispiel Christa Wolf und Günter Grass interessiert hat. Das Interesse erklärt viel von seiner ausdrucksvollen solistisch 
orientierten Musik. Mit dem sog. üblichen Jazz-Schlagzeug hat dies nichts zu tun, sondern mit einer unglaublichen 
Klangvielfalt. Die Nähe zum oben schon genannten Dadaismus ist perfekt. Ein in dieser Form einmaliges Projekt, das seinen
Höhepunkt in der vierteiligen „pfirsichsonate" findet, die in die „grasmückenmaschine" übergeht, das Finale, das sehr 
gegenständlich beginnt und einer Geschichte von Hasler, die in die Nähe des Dadaismus fliegt, endet bzw. im Nebel der 
Ferne verschwindet.
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HAWKINS: http://www.alexanderhawkinsmusic.com/index.html

Line Up:
Alexander Hawkins p
Evan Parker ts

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬
.

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks
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MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ sounds: http://cleanfeed-records.com/product/leaps-in-leicester/

Alexander HAWKINS / Evan PARKER
Leaps in Leicester

2015
2016

Label
clean feed

www.cleanfeed-records.com/
CD

erhältlich bei JPC.de, label clean feed

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/alexander-hawkins-leaps-in-leicester/hnum/2758468

-> Jazz'N'More 10/16, Empfehlung Pirmin Bossart **** ≈ Die beiden Protagonisten liegen altersmässig 37 Jahre 
auseinander: Hier der erfahrene britische Tenorsaxophonist Evan Parker, der schon auf Peter Brötzmanns Machine Gun, mit
Alexander von Schlippenbach oder Cecil Taylor gespielt hat und eine immense Diskographie vorweist. Dort der britische 
Pianist Alexander Hawkins. der mit Joe McPhee, John Surman, Mulatu Astatke. Wadada Leo Smith oder Anthony Braxton 
gearbeitet hat und auch in aktuellen britischen Bands oder als Solokünstler als äusserst vielversprechender Pianist und 
Improvisator aufgefallen ist. Die beiden verstehen sich auf Anhieb, wie schon der erste Track hören lässt, auf dem sie sich mit
fliessenden Kurz-Patterns in schnellen Wechseln  umgarnen.  Parkers Ton auf dem Tenorsax ist geschmeidig und rund. Seine
kraftvollen Phrasierungen und Linien treiben die Energie sanft und stetig höher. Hawkins antwortet mit feingliedrigen 
Expansionen und setzt auch mal druckvolle Gesten. Die beiden haben eine wesensverwandte Art. in vorwärtsdrängenden 
Intervallen einander zu ergänzen und manchmal schon fast unisono zu verschmelzen. Wie hören auch nicht das übliche 
Powerplay aus Druck und Schnelligkeit. Stattdessen erfreuen wir uns an der Präsenz eines Duos, das den Flow der 
improvisatorischen Elemente zu einem musikalischen Ganzen fügt. Auf "The Shimmy" - dem Schlagzeuger Tony Marsh 
gewidmet - ist Hawkins plötzlich als lebhafter Solist allein auf weiter Flur, bevor er sich wieder mit nicht minder vielseitigen 
Impulsen und Exkursen in das Duo mit Parker fügt. Pinrun Bossan
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HELLMÜLLER: http://www.hellmuller.com/

Line Up:
Franz Hellmüller g
Patrick Sommer db; Martin Perret dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&id=1402625&branch=1

3

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ sounds: http://www.unitrecords.com/page.php?pid=1100&fid=5191

HELLMÜLLER Trio
Magnolia

2016
2017

Label
UNIT Records

www.unitrecords.com
CD / digital

erhältlich bei den üblichen Anbietern, CeDe.ch, iTunes, Amazon.de

Sparte: Contemporary Jazz

Weblink =>

https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&id=1402625&branch=
1

-> Jazz'N'More 06/17, Empfehlung Christof Turnherr **** ≈ Die Gitarre vereint wie wenige andere Instrumente viele sehr 
unterschiedliche Facetten aus dem Spektrum des musikalischen Gestus: Mit ihrer Klarheit der Artikulation steht sie in der 
Nähe des Perkussiven. Der unvermittelte Kontakt mit den Schwingungselementen dagegen ermöglicht ihrem Ausdruck eine 
sehr persönliche Sensibilität. Die Klangunabhängigkeit der einzelnen Saiten gibt der Gitarre alle Möglichkeiten der 
individuellen Melodieführung. Ihre Polytonalität wiederum macht sie zum eigenständigen Harmonieinstrument. Vielleicht ist es
diese Vielseitigkeit, die so manchen Gitarristen in seinem eigenen Spiel versinken lassen. Nicht so Franz Hellmüller, dessen 
neue Kompositionen für "Magnolia" nichtsdestotrotz von der Besetzung mit Mitmusikern leben. Und der die Aufgaben 
geschickt und ausgewogen auf die drei Stimmen im Trio verteilt. "Die ausgewogene Balance im Trio, bei der sich jeder selbst
ausdrücken kann, steht für mich im Vordergrund", lässt er sich in den Liner Notes zitieren.
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BYNUM: http://www.taylorhobynum.com/
BAUDER: http://www.482music.com/artists/matt-bauder.html
CHANCEY:  http://www.vincentchancey.com/
FUJIWARA: http://WWW.TOMASFUJIWARA.COM/
HWANG: https://jasonkaohwang.com
LAUBROCK: http://www.ingridlaubrock.com/pages/home.htm
SWELL: http://steveswell.com/ \\ WOOLEY: http://www.natewooley.com/

Line Up:
Taylor Ho Bynum co, comp, cond; Nate Wooley tp; Vincent Chancey frh; Steve Swell tb; 
Jim Hobbs: as; Ingrid Laubrock  ss, ts; Matt Bauder ts, bs; Jason Kao Hwang vio;  
Tomas Fujiwara dr \\ Stephanie Richards tp; Bill Lowe btb, tu; Tomeka Reid vcl; Jay Hoggard vib;
Mary Halvorson g; Ken Filiano db
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That Which Only ... Never Before.
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+sounds: https://taylorhobynum.bandcamp.com/

Taylor HO BYNUM
Enter The PlusTet

2016
Label

Firehouse 12
http://firehouse12.com/index.asp

CD / digital

erhältlich bei JPC.de
label: https://taylorhobynum.bandcamp.com/track/sleeping-giant

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/taylor-ho-bynum-enter-the-plustet/hnum/4553044

=> JazzMagazine\JazzMan 04/17, recommandé par Stéphane Olliver CHOC!: Figure de proue du jazz new-yorkais 
expérimental, ce trompettiste signe un petit chef-d'œuvre de musique orchestrale dans la lignée de son mentor Anthony 
Braxton.Déjà auteur d'une vingtaine de disques en leader, dont un magistral coffret de quatre CD consacré à son travail en 
moyenne formation ("Navigation"), adepte depuis toujours de formes organiques où composition et improvisation 
interagissent de façon sophistiquée, Taylor Ho Bynum franchit une étape avec ce nouveau projet orchestral d'une grande 
ambition formelle. A la tête d'un ensemble de quinze musiciens réunissant la fine fleur de la scène de Brooklyn toutes 
générations confondues, il y présente une musique à la fois complexe et inventive. S'il affiche sans faux-semblant l'influence
sur son écriture des grands anciens (de Bill Dixon à Henry Threadgill en passant évidemment par Braxton, dont la grammaire
générative est au fondement de Sleeping Giants, la longue et passionnante pièce qui ouvre le disque), le trompettiste et 
compositeur emprunte également volontiers des formats plus "traditionnels", réactualisant dans la lignée de Sun Ra certaine
veine elllingtonienne où les interventions solistes servent de canevas à la progression du discours. Parvenant constamment à
renouveler son inspiration en multipliant les angles de connexion entre histoire et modernité, Taylor Ho Bynum signe là une 
musique érudite et séduisante, aux couleurs et saveurs très contemporaines. •
-> Cadence, Top Ten Releases 2016, selected by Robert Iannapollo
-> AllaboutJazz 10/16, recommended by Troy Collins **** ≈

< https://www.allaboutjazz.com/enter-the-plustet-taylor-ho-bynum-firehouse-12-records-review-by-troy-collins.php
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IRABAGON: http://jonirabagon.com/

Line Up:
Jon Irabagon tenor-, sopransax solo
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Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=1&id=1339162&branch=1

3 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/jon-irabagon-inaction-is-an-action/hnum/8371419

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording

Jon IRABAGON
Inaction Is An Action

2015
2015

Label
Irabbagast Records

www.jonirabagon.com
CD

erhältlich bei JPC.de, CeDe.ch

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://soundcloud.com/jon-irabagon/hang-out-a-shingle

-> Jazz'N'More 01/16, Empfehlung Jürg Solothurnmann **** ≈ Seit dem Gewinn der Thelonious Monk Competition 2008 ist der technisch und stilistisch versierte Jon
Irabagon (*1979) unter den neuen Saxophonisten der Shooting Star. Bei uns ist er u.a. bereits mit Mary Halvorson und Mostly Other People Do The Killing 
aufgetreten. Auf "Inaction Is An Action" nimmt er eine radikale Position ein. Wie heute Elektronik und konkrete Musik die Klangerforscher der freien Musik beeinflussen,
zeigen diese Solo- aufnahmen mit dem Sopraninosaxophon, einem heiklen Instrument, das Irabagon tadellos meistert und dabei innovativ neue Massstäbe setzt. Auf 
dem ersten Track - ver- mutlich ohne Mundstück mit Zirkularatmung und Stimme - ertönen Geräusche ähnlich wie elektronische Verzerrung. Mit der gleichen Methode 
erfindet er in "Hang Out A Shingle" ein Psychodrama mit aufgeregt schimpfenden und jammernden Lauten. Krächzend und gesprächsartig mit sirenenartigen Glissandi
beginnt "Acrobat". Anderswo verbinden sich rotierende Klappengeräusche mit gurgelnden Lauten. Der 6. Track beginnt in reinen Tönen in weiten Tonsprüngen, die 
allmählich zum schnellen Geschnatter werden und dann in allerhöchste Lagen entweichen. "Liquid Fire" besteht aus in höchstem Tempo gespielten Tonkaskaden, die zu
einem wilden Lerchengesang werden.
-> SoundDiego Top Jazz Records of 2015: 3. Jon Irabagon, “Inaction Is Action” (Irabagast Recordings) This solo sopranino saxophone album is chock full of audacity
and sonic manipulation that conjure images of dying behemoths and objects of industrial torture. Somehow, Irabagon manages to create laugh-out-loud moments even
as he scares the bejesus out of the listener.
-> Bad Alchemy 10/15, Empfehlung Rigo Dittmann: Kyunghee Kim, spezialisiert auf fotorealistische Figuren und altmeisterliche Stillleben, hat auch für ausgefallene 
Wün- sche das Passende: "Still Life with Sopranino". Irabagon musste freilich aus dem Schatten ganz anderer Meister treten, um nach seinem Tenorsolo "Foxy" (2010)
nun dieses Solo auf einem 'nino zu wagen, denn er kennt ja den Kanon von Braxton, Butcher und Coxhill über Lacy und Parker bis Rothenberg und Zorn. Aber er hat 
sich, spät zu diesem Instrument gekommen, reingekniet, dass selbst seine Eskapaden mit Mostly Other People Do The Killing, Barry Altschul, Dave Douglas, Mary 
Halvorson oder Mike Pride einen darauf nicht gefasst machen. Zum gleichzeitig erscheinenden braven "Behind the Sky"-Duo mit Tom Harrell kommen diese 
Ambiwinxtrousitäten nämlich seinem inneren Mr. Hyde-Pol verdammt nahe. Aber hört selbst: Das monströs geröhrte und geröchelte 'Revvvv', bei dem sich das 
Sopranino zum Dino aufplustert. Die ei- nem Grashalm, einer Gießkanne oder einer Sirene abgenötigte plärrende, schrillende, lungenreißende Akrobatik von 'Acrobat',
die in einen merkwürdigen Groove mündet. Das klapprige, pumpende Schweinemelken von "What Have We Here", das sich durch rostige Röhren zwängt. The Best Kind
Of Sad', das tränensüß anhebt, bevor es mit spitzer Zunge durchs Dach der Lake View Presbyterian Church stößt. 'Hang Out A Shingle', Irabagons Lieblingsstück, das 
als dämonischer, ganz unglaublicher Exzess beginnt, der in ein ersticktes Girren und eine gepresst pritzelnde, zunehmend wieder heulende Melodie einschwenkt. Weiß
der Teufel, wie er das macht und um welchen Preis. Dem klangvollen Zickzack und der pfeifenden, von forciertem Geröhr durchstoßenen Zungenspalterei von 
'Ambiwinxtrous' folgt das angeraut übersprudelnde 'Liquid Fire'. Und 'Alps' scheint zuletzt aus einem hohlen Zahn gezüllt, bevor es, zirkularbeatmet, andickt zu 
Schneckenspucke und ziegenbärtigem Geflöte. Arrrghlll!!! Lange nicht mehr so gestaunt.
-> Musica Jazz 10/15, raccomandato da Cerini
-> JazzPodium 09/15, Empfehlung Rainer Bratfisch: Der Saxophonist Jon Irabagon, Jahrgang 1979, ist einer der derzeit innovativsten und produktivsten 
amerikanischen Jazzmusiker. Er spielt mit eigenen Bands, bei Mostly Other People Do The Killing, dem Mary Halvorson Quintet, Bryan & The Haggards und Mike Pride's
From Bacteria to Boys, mit Barry Altschul und zahllosen anderen Musikern, seine Diskografie umfasst bereits ca. 80 Alben, er komponiert, betreibt sein eigenes Label 
und gibt in manchen Monaten bis zu 20 Konzerte. Ein Workaholic? Mit gutem Gewissen kann er seine neueste CD unter eigenem Namen „Inaction Is An Action" nennen,
Tatenlosigkeit ist bei seinem Arbeitspensum eben schon wieder eine Aktion. Die CD erscheint zeitgleich mit ,, Behind The Sky", beide sind so etwas wie komplementäre
Zeugnisse eines work in progress, geprägt durch eine Suche nach immer neuen musikalischen Ausdrucksmitteln und das Ausloten immer neuer Traditionslinien. 
Respekt, Neugier, tiefes Verständnis für das Vokabular der Jazz-Avantgarde und spielerisches Können prägen diese durch Erfahrung erworbene Bereitschaft, sich in 
bestimmten Situationen und Konstellationen ganz spezifisch zu verhalten.
"Inaction Is An Action" ist das neunte Album Irabagons als Leader und das erste als Solist auf dem Sopraninosaxophon, das zweithöchste Instrument der 
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ERDMANN: http://www.daniel-erdmann.com/Home.html
POULSEN: http://poulsen.fr

Line Up:
Daniel Erdmann sax; Hasse Poulsen g
Edward Perraud dr
Band: http://das-kapital.com.hostbaby.com/
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2 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/das-kapital-kind-of-red/hnum/8488083
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+ sounds: http://www.shoestring-jazz.de/artists/das-kapital/

Das KAPITAL
Kind Of Red

2014
2015

Label
Label Bleu

http://www.maisondelaculture-amiens.com/label-bleu/catalogue/
CD / LP

erhältlich bei JPC.de

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

http://www.deezer.com/album/11686076

-> JazzPodium 02/16, Empfehlung Ulrich Steinmetzger: Ist das deutsch, dänisch, französische Trio eigentlich noch eine 
Band oder schon eine Institution? Auf jeden Fall ist es ein unschätzbares Kapital für den aktuellen Jazz über die Mitte 
Europas hinaus. Nach zwei Alben mit anverwandeltem Hanns-Eisler-Material, einer abgezockten 
Weihnachtsliedgutliebeserklärung, unzähligen gefeierten Konzerten, dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und 
ungebrochenem Vergnügen an der lust- vollen Unterwanderung von Allgemeinplätzen legt es nun sein erstes Album 
vollständig mit eigenen Stücken vor. Und was für eins! Wo andere mehr oder weniger starr Traditionen umspielen, titeln 
Saxophonist Daniel Erdmann, Gitarrist Hasse Poulsen und Schlagzeuger Edward Perraud nicht „Kind Of Blue", sondern 
„Kind Of Red". Klassenbewusst und wie in einer Lehrstunde für Relevanz meinen sie das auch so. Vom Start weg möchte 
man das im Stehen hören, und der Finger zuckt zur Repeat- Taste. Erdig swingend schwingt sich Erdmann in die große 
Traditionslinie der Tenoristen des Jazz, dann dreht Poulsen dazu die alternative Rockgitarre auf und Perraud fand für derlei 
Geschichtsfortschreibung das jetztzeitliche Tuwort „webstern": Ein Stück für die Insel. Weitere Kabinettstücke folgen in 
vertrackten Rhythmen, mit Erdmann auch am Sopransaxophon, dann wieder mit Poulsen an der Akustischen, wozu Erdmann
wie obenhin seine Tenorlinien schweben lässt: „Jenseits von Gut und Böse". Dann klingt es wieTwang-Gitarre, eine Spur 
Gato Barbieri irrlich-tert auf, dann darf Perraud nach vorn, auf dass sich irgendwann so eine kämpferische Hymne 
herausschält. Der Bandsound ist transparent und unverbraucht, hat Wucht, Witz und vor allem unalltägliche Wirkmächtigkeit.
ein immerwährendes Geben und Nehmen, kommt aus ohne gekünstelte Tricks und landet ganz und gar auf der Höhe der 
Zeit.
-> JazzMagazine 02/16, Empfehlung René-André Marcel **** ≈  Nouveauté: Le parcours de Das Kapital est à la fois 
étonnant et exemplaire. Partis d'une référence explicite à l'œuvre de Karl Marx dans ses rapports à la modernité, laquelle se
manifestait d'autant dans les mises en spectacle autour de la figure de Lénine, avec final en forme d'Internationale, les trois 
compagnons ont séjourné dans les musiques à la fois populaires et engagées de Hanns Eisler, avant un "cap à l'Ouest" 
déterminé au détour des musiques de Noël, sachant que ce genre de clin d'œil est plus évident outre-Atlantique que chez 
nous. Et voici, avec Kind 01 Red, la première proposition entièrement de la plume de chacun des participants, et des 
arrangements toujours collectifs. Le résultat est convaincant de fraîcheur et d'intelligence, et donne à ce groupe très 
européen une dimension encore supplémentaire. Chacun trouvera ses "hits", j'aime beaucoup la sombre tension de Macht 
Nix, In der Mitte ist noch Platzet la chaleur poudrée de HowLong, So Low. Par exemple.
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LAUBROCK: http://www.ingridlaubrock.com/pages/home.htm
MASAOKA: http://www.miyamasaoka.com

Line Up:
Ingrid Laubrock (ts, ss, glockenspiel), Miya Masaoka (koto)
Peter Evans (tp), Craig Taborn (p), Dan Peck (tu), Sam Pluta (elec), Tishawn Sorey (dr)
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Ingrid LAUBROCK Septet
Serpentines

2016
2016

Label
Intakt Records

http://www.intaktrec.ch/
CD

erhältlich bei JPC.de, CeDe.ch

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/ingrid-laubrock-serpentines/hnum/509112
3

-> JazzMagazine/JazzMan 02/17, recommndé par Paul Jaillet: Nouveauté. A l'occasion d'une carte blanche 
accordée en 2015 par le festival libertaire Vision, la sax-lady germanonewyorkaise Ingrid Laubrock avait réuni pour
un nouveau projet une intrigante équipe d'improvisateurs. Sa riche palette instrumentale se composait de ses 
saxophones et d'un surprenant glockenspiel, du tuba grondant de Dan Peck, de la batterie coloriste de Tyshawn 
Sorey, du piano libre et ouvert de Craig Taborn et, plus surprenant, du koto de Miya Masaoka et de l'électronique
maligne de Sam Pluta. Pour cet enregistrement, le trompettiste- acrobate Peter Evans est venu enrichir ce 
séduisant sextette. Plusieurs écoutes opiniâtres sont nécessaires pour saisir toutes les nuances de ce travail de 
groupe original qui évolue dans un univers situé au confluent de l'impro-jazz et de la musique contemporaine. 
Dame Ingrid à bâti un canevas très souple qui laisse à ses compagnons une grande liberté pour inventer des sons
hypnotiques. Ce collectif fertile tisse une étrange musique, sinueuse et fascinante, qui pourrait aussi servir de 
bande-son pour un inquiétant film fantastique Chip in the Brain ou un bondissant documentaire animalier Squirrels.
Ce surprenant CD nous révèle donc le côté nettement plus contemporain du monde de Miss Laubrock.
-> JazzThetik 02/17, Empfehlung Henning Bolte ****° ≈ Abermalig ein neues Werk der unermüdlichen 
Saxofonistin Ingrid Laubrock, eines, das aufhorchen lässt. Es zieht, führt Zuhörerlnnen auf nicht unbedingt zu 
erwartendes Gebiet. Erstaunlicher- weise könnte - ob der feinsinnigen räumlichen Strömung und Wellung - eine 
erste Assoziation Luigi Nono sein. Henry Threadgill wäre auch ein Bezugspunkt. Vor allem aber hat es viel mit 
Laubrockschem Herangehen, ihrer Farbgebung sowie der Farbge- bung ihrer Mitmusiker Craig Taborn, Sam Pluta,
Peter Evans, Dan Peck, Miya Masaoka und Tyshawn Sorey zu tun. Aus Piano, Elektronik, Trompete, Tuba, Koto,
Perkussion nährt sich der Klang der vier ausgeführten Kompositionen, denen ein klarer Charakter eigen ist. Es 
sind Stücke mit Hand und Fuß, Erdung, Raum und ausgezeichneten Verbindungs-/Übergangsqualitäten. An 
bestimmen Punkten beginnen die Musiker in spezifischem Improvisationshabitus auszuschwärmen. Das führt nur 
bedingt, nur teilweise zu fruchtbaren vertiefenden/ erweiternden Ergebnissen oder zu Erhöhung/Vertiefung des 
Zusammenhalts. Einer der erstaunlichsten Hörmomente für den Rezensenten: Die Musik des Albums schien kein
Ende zu haben. Faszinierende changie- rende Klänge im La-Monte-Young-Modus erfüllten den Raum. Nach einer
ganzen Weile stellte sich heraus, dass das letzte Stück des Albums schon längst verklungen war und stufenlos in 
umgebungsgegebenes Flugverkehrsrauschen übergegangen war, dem ich - als (vermeintlichem) Teil 
Laubrockscher Musik - intensiv eine Weile gelauscht hatte. Solch transitorisches Hörenkönnen sagt einiges über 
die kompositorische Qualität der Stücke aus. Das Album Serpentines eröffnet neue Weitblicke in luftigen Höhen 
und auf solidem kantig-felsigen Grund.
-> Jazz'N'More 02/17, Empfehlung Pirmin Bossart ***** Die Qualität eines Labels wie Intakt Records besticht 
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LEIMGRUBER: http://www.allmusic.com/artist/urs-leimgruber-mn0000250488/biography
WILLERS: http://www.andreaswillers.de/start.html

Line Up:
Urs Leimgruber ts, ss; Andreas Willers el-g
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Urs LEIMGRUBER / Andreas WILLERS
Pale White Shout

2016
Label

Jazzwerkstatt
http://www.jazzwerkstatt.eu

CD

erhältlich bei Fachgeschäften sowie Internet-Anbietern (JPC.de, CeDe.ch, Amazon)

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/willers-andreas-leimgruber-urs-pale-white-shout/hnum/3474543

-> freiStil 10/16, Empfehlung Bertl Grisser: Als hochinteressantes Impro-Duo erweist sich die hier dokumentierte Zusammen-
arbeit des Gitarristen Andreas Willers mit dem Tenor- und So-pransaxofonisten Urs Leimgruber. Kaum zu glauben, dass es 
sich hierbei um ein erstmaliges musikalisches Zusammentreffen dieser beiden hervorragenden und sehr eigenständigen 
Musiker- persönlichkeiten handelt - so gut funktioniert das im bayrischen Pfaffenhofen stattgefundene, lange, aber stets 
intensive, nie banale und stets abwechslungsreihe Zwiegespräch. Von einem überaus großen Reservoir an instrumentalen 
Gestaltungsmitteln machen die Dis-kutanten dabei Gebrauch. Leimgruber is mit so ziemlich allen heute bekannten 
saxofonistischen Mitteln am Start; von der perkussiven Arbeit mit den Klappen über false fingering, Überblasetechniken, 
Zirkularatmung etc., aber auch Konventionellerem, um damit ein frappierends und auch farblich fein abgestimmtes 
Klangkaleidoskop aus seinen Hörnern entweichen zu lassen. Möglicherweise noch mehr beindruckt Willers: mit Flüstersound
durch das Volumepedal über glasklare Cleansounds, Präparationen an der Gitarre über Over-drive bis hin zu elektronischen
Hilfsmitteln wird, von Klängen am Rande der Hörbarkeit, über splitternde Cluster, elegische melodische Kürzel, rasante, von 
lebhafter Intervallik gekennzeichnete, Zwischenattacken voller Abbrüche und Fragmentierungen, zu breit schwebenden 
Klangflächen, immer mit Blick aufs Detail eine bunt schillernde gitarristische Welt zum Leben erweckt. Dies alles geschieht, 
ohne je Selbstzweck oder Originalitätsdemonstra- tion zu sein, immer im Dienst des Ganzen. Eindrucksvoll, wie Willers das 
zaghafte Tasten, fragmentarische Schwätzen, pointierte Hinrotzen, immer angenehm kontrollierte Aufkochen, bohrende 
Nachhörhalten Leimgrubers wendig komplementiert und dieses damit über sich selbst hinaushebt, wobei sich auch letzerer 
als offener und sensibler Zuhörer und am Detail überaus interessier- ter Gesprächspartner erweist. Ein äußerst gelungenes,
geglücktes erstes Mal, dem, wie in Erfahrung zu bringen war, bereits weitere Dates gefolgt sind. Allzu verständlich.
-> JazzPodium 08/16, Empfehlung Thorsten Meyer: Auf „Pale White Shout" mit dem Gitarristen Andreas Willers wird aus 
dem vorsichtigen Aufeinander-zu-bewegen ein immer verschachtelteres und unwirtlicheres Dickicht aus Sounds und Ideen. 
Leimgruber stößt immer wieder in die Lücken, die Willers lässt bzw. öffnet. Gitarrendrones unter dem zirpenden wie 
blubbernden Saxophon, perkussive Klappenpassagen verweben sich mit verquerten Gitarrenlicks, und der Zick-Zack-Kurs 
wird immer wieder durch flächige Soundinseln abgefedert. Wenn auf beiden CDs zwischendurch tatsächlich (annährend) 
tonale motivische Blitze aufscheinen, zeigt dies nur umso eindrücklicher, welche Emotionalität diese freien Klangkreationen 
haben können
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MEIER: http://www.tobias-meier.ch
LORIOT: http://www.frantzloriot.com/Home.html
JEGER: http://www.silvanjeger.ch/aktuell.html
GIROD: http://www.facebook.com/dominique.girod.3

Line Up:
Tobias Meier comp, sax, sounds; Frantz Loriot vla; Silvan Jeger vcl; Dominique
Girod db
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http://www.tobias-meier.ch/index.html

Tobias MEIER
"Interesting / microscopic thoughts"

2014/15
2016

Label
Wide Ear Records

http://www.wideearrecords.ch/
10"-Vinyl

erhältlich bei Label -> http://www.wideearrecords.ch/releases/wer019-february-2016-interesting

Sparte: contemporary Jazz

Weblink =>

http://tobias-meier.ch/tobias-meier-interesting

-> freiStil 06/16, Empfehlung Patrick Wurzwallner: Dieses Kleinod vereint die Eigenkompositionen nine microspocic 
thoughts und another microscopic thought des auffallend aktiven Schweizer Saxofonisten Tobias Meier auf einem 
spannenden Tonträger. Auf Seite A befasst sich der Musiker, der mitunter seit 2015 auch als Herausgeber eines Magazins („
7" -wieso etwas tun) sowie als Veranstalter der Konzertreihe Seismogramm und Mitinitiator des selbstorganisierten Labels 
Wide Ear Records fungiert, unter Zuhilfenahme seiner Kollegen, welche mit den mikrofonierten Innenwelten herangezogener
Klangwerkzeuge und vermeintlich peripheren Geräuschen verschmelzen. Seite B präsentiert ein ähnliches Konzept, bei dem
Meier besagte Ereignisse in einem neunminütigen Solostück sehr fesselnd und hypnotisierend miteinander fusionieren lässt.
Die Egalität von pragmatischen und ästhetischen Elementen und deren geschmackvolle Gleichsetzung in Meiers 
musikalischer Auseinandersetzung dekonstruiert und reflektiert sehr organisch und selbstverständlich, was und was nicht wir
als Musik wahrzunehmen gewohnt sind. Auf authentische und sympathische Weise beeindruckt Tobias Meier durch 
hoheperformative Intensität und seine spielerisch leichte Art, dieses kontroverse und stets relevante Thema unserer steten 
Befangenheit künstlerisch aufzugreifen und interessant zu inszenieren.
-> about: Saxophonist Tobias Meier hat auf seiner selbst produzierten „10 Inch“ ein Kleinod aus 9 Miniaturen geschaffen. 
Einzeln handeln die 9 mikroskopischen Miniaturen von experimentellen Ereignissen zwischen Instrument und Mikrophon, 
Obertonarchitekturen und mehrstimmigen Overdubs und vermischen sich mit mikrophonierten Innenwelten von Instrumenten
oder vermeintlich peripheren Geräuschen. Zusammen ergeben die Miniaturen eine audiophile, organische Matrix und fallen 
ineinander wie in einem Kaleidoskop, in der auch Frantz Loriot (Viola), Silvan Jeger (Cello), Dominique Girod (Bass) Teil 
werden.
Die B Seite umfasst ein einziges 9 minütiges Solostück, in dem Saxophonist und Saxophon zu einem Interface verschmelzen
und in dem die variierende Luftsäule und ein statischer Fingersatz durch andauernde Verschiebungen eine Art Möbiusband 
ergeben, während die Klappen-, Oberton- und Atemgeräusche eine zweite Klangebene aufspannen.
Die Miniaturen von „Interesting - N I N E  M I C R O S C O P I C  T H O U G H T S“ hat Tobias Meier während einer Dauer von
über einem Jahr gesammelt. Dabei wurde das Mikrophon zu einem integralen Bestandteil (wie man es beispielsweise auch 
aus der Welt des Fieldrecordings kennt) und dekonstruiert das Verhältnis zwischen Instrument, Mikrophon und Tonträger. 
Das Vinyl des Tonträgers verleiht den feinstofflichen Gebilden aus der mikroskopischen Welt der Obertöne eine zusätzliche 
sinnliche Dimension. (Berni Doessegger)

Album
recorded
released

Links to musicians / bands



IRABAGON: http://jonirabagon.com/
BERNSTEIN: http://www.stevenbernstein.net/

Line Up:
Jon Irabagon as, ss, sopranino; Steven Bernstein ttp. slide tp
Dave Taylor fb-tbj. Brandon Seabrook Ibanjo, etectronic sl.
Ron Stabinsky tpl. Moppa Elliotl tbl. Kevin Shea'ldrl
http://www.hotcuprecords.com/
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Mostly Other People Do The Killing
Loafer's Hollow

2015
2017

Label
Hot Cup

www.hotcuprecords.com
CD

erhältlich bei JPC, Amazon, cdbaby.com

Sparte: contemporary Jazz /
modern / retro

Weblink =>

https://store.cdbaby.com/cd/mostlyotherpeopledotheki5

-> JazzMagazine\JazzMan 04/17, recommandé par Paul Jaillet:  Nouveauté. Le dynamique septette MOPDtK est 
encore remonté dans sa machine à explorer le temps jazzistique. Ces sympathiques garnements s'attaquent, avec audace et
humour corrosif, au swing et à la musique jouée par l'orchestre de Count Basie dans les années 30 et 40. Ces facétieux 
acrobates virtuoses dévorent les compositions frétillantes de Moppa Elliott et dépoussièrent le genre grâce à leur prodigieuse
habileté technique. Ce décapage explosif, dédié à de grands romanciers américains, est énergisant.
-> Jazz'N'More 03/17, Empfehlung Christof Turnherr ***** ≈ "Loafer's Hollow" ist eine zugängliche Scheibe. Das 
ursprüngliche Quartett ist nach einigen Wechseln aktuell auf ein Septett angewachsen, zu Irabagon, Elliot und Shea gesellen
sich u.a. eine Slide-Trompete, ein Banjo und Electronics. Damit erweitern sich natürlich die klanglichen Möglichkeiten, doch
MOPDtK wären sich selber nicht treu, wenn dadurch die Grundideen ihrer Musik auch nur ansatzweise angetastet würden. 
Der Titel, der unscharf mit "der versiffte Rückzugswinkel des Gammlers" übersetzt werden könnte, ist bildlich zu verstehen. 
Erneut bediente sich Elliot für das Grundmaterial seiner neuen Kompositionen in der historischen Klamottenkiste des Jazz. 
Doch der Duft der Mottenkugeln wird den blechernen Anleihen aus New Orleans gehörig aus den Nähten geklopft. Denn das
andernorts vor lauter Patina kaum zu ertragende Gedudel und Geschrumme erwacht hier zu neuem Leben, wird quasi in die
Aktualität transponiert. Wie Elliot dieses Kunststück meistert, ergibt sich am ehesten aus einem Überblick über die bisherigen
Veröffentlichungen der Formation. Als zusätzlicher Wink sind einige Stücke hellsichtigen Schriftstellern gewidmet und durch 
diese Verweise auf Joyce, Vonnegut, Pynchon, McCarthy und Foster Wallace wird klar, wohin sich der "Loafer" verzieht, um
den Aufregungen der Aktualität zu entfliehen. Und ist mal grad keines der Bücher in Griffnähe, wirkt auch die Musik von 
MOPDtK Wunder.
-> Bad Alchemy 03/17, Empfehlung Rigo Dittmann: Die hipste Band des NowJazz erklimmt hier eine Metaebene dritter 
Ordnung. Hatten Moppa Elliott & Co. bei "This Is Our Moosic" (2008) sich verehrungsvoll in das Ornette Coleman Quartet 
verwandelt, kopieren sie mit dieser belesenen Einspielung die glorreichen Sieben von "Red Hot" (2012), nämlich sich selber.
Nur hat sich der dritte von links in einen Kahlkopf mit Krawatte verwandelt (Steven Bernstein an Trumpet & Slide Trumpet), 
und dem Zausel daneben (Brandon Seabrock an Banjo & Electronics) fallen fast die Augen raus. Offenbar darüber, dass der 
ältere Herr (David Taylor an Bassposaune), der damals über Peperoncinos dozierte, nun, mit Joyce-Brille, Aufmerksamkeit 
fordert für die Lektüre auf seinen Knien. Die alsbald erkennbar wird durch 'Bloomsburg (for James Joyce)', 'Kilgore (for Kurt 
Vonnegut)', benannt nach dessen Alter Ego Kilgore Trout, 'Mason and Dixon (for Thomas Pynchon)', wo die Grenze zwischen
Pennsylvania und Maryland abgezirkelt wird, das blutige 'Meridian (for Cormac McCarthy)' und 'Glen Riddle (for David Foster
Wallace)', wo Cosgrove Watt in "Infinite Jest" herstammt. MOPDtKs running gag, mit der Landkarte von Pennsylvania zu 
spielen, pickt sich aus diesem Staat nun die spitze Feder, die mächtiger ist als das Schwert und die den Wald als Blätterwald
rauschen lässt. Natürlich rührt der Titel wieder von PA her, es ist der alte Name eines Örtchens names Library (!). Elliott bringt
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MUCHE: www.matthiasmuche.com
HEIN: https://nicolahein.com/blemishes/about/

Line Up:
Matthias Muche tb; Nicolas L. Hein g
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MUCHE / HEIN : 7000 Eichen
Transferration

2016
Label

Jazzwerkstatt
www.jazzwerkstatt.eu

CD

erhältlich bei JPC.de, Amazon

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/matthias-muche-nicola-l-hein-7000-eichen/hnum/4499853

=> Jazz'N'More 03/17, Empfehlung Christof Turnherr ***** ≈  Die Besetzung des Duos Muche/Hein - Posaune und Gitarre - ist zwar im 
technischen Sinne richtig. Doch sie generiert Erwartungen, um die sich die beiden offenbar einen Deut scheren. Als Erstes fällt auf. dass die
Gitarre über weite Strecken nur ansatzweise danach klingt, was man von diesem Instrument gewohnt ist. Hein bringt die Saiten und alle 
anderen Teile zum Schwingen, zum Scheppern, zum Rauschen und zum Kracksen, Muche rückt in seinem Spiel viele jener Frequenzen in 
den Vordergrund, die den Klang der Posaune in die Nähe technischer, manchmal gar elektronischer Klangerzeugung versetzen. Es lohnt 
sich, den Interaktionen der beiden einigermassen laut zuzuhören, denn dadurch bekommt die Rohheit ihrer Sounds eine Körperlichkeit, die 
fast physisch spürbar ist. Und doch artikuliert sich das Duo auch durchaus lyrisch, sind aus den Geräuschfabrikaten auch Muster, 
Strukturen, manchmal sogar Melodien herauszuhören. Und das macht die Musik des Duos zu einem vielschichtigen Konglomerat, das bei 
jedem Hören wieder Neues offenbart.
=> JazzThing 03/17, Empfehlung Martin Laurentius: Die erste CD von Nicola L. Hein (Gitarre) und Matthias Muche (Posaune) ist 
gleichermaßen ein ästhetisch-philosophisches wie ein gesellschaftspolitisches Statement, Mit dem Namen ihres Duos, 7000 Eichen, 
beziehen sie sich auf die interdisziplinäre Ästhetik von Joseph Beuys. Dessen zumeist politisch motivierte Kunst übertragen sie auf ihr 
Konzept einer frei improvisierten Musik: „Transferration", so auch der Titel ihrer CD, „Wir haben uns für ein ganzes Jahr jeden 
Montagmorgen getroffen und gemeinsam geübt: an präzisen klanglichen Idiomen, an der Möglichkeit, dynamische Niveaus über lange 
Zeiträume oben zu halten, an der Strenge der Klangflächen und an der rhythmischen Artikulation der Klangflächen die Einführung von 
polyrhythmischen Ideen geübt", so der 1988 geborene Gitarrist. Als idiosynkratische Klangkunst definiert Hein diese Arbeit. Dieses 
idiosynkratische Experimentieren bestimmt das Duo mit Muche. Das Vokabular, das die beiden während ihrer Proben entwickelt haben, wird
verinnerlicht, um ihre improvisierte Musik intuitiv im Zusammenspiel gestalten zu können. Durch ihre Wahl der freien Improvisation bekommt
der Hörer wiederum die Möglichkeit, nicht nur dem kreativen Prozess der zwei Musiker beizuwohnen, sondern auch deren „idiosynkratisches
Vokabular" kennenzulernen. Durch die Diskursivität der Klänge, wie Hein hervorhebt: „Wenn die Klänge für etwas stehen und nicht nur für 
sich selbst, wie es an vielen Punkten der Jazzgeschichte der Fall ist, so ist es möglich, andere Formen der Sinnkonstellation zu erzeugen, 
als dies ohne semantische Aufladung der Fall ist."
=> freiStil 02/17, Empfehlung Holger Pauler: Eichen sollst du weichen - so rät jedenfalls der Volksmund, wenn ein Gewitter aufzieht. Doch 
was tun, wenn da 7000 Eichen sind? Matthias Muche und Nicolas Hein lassen uns keine Wahl. Die Musik entwickelt bereits nach wenigen 
Sekunden einen Sog, dem man sich schwer entziehen kann. Posaune und präparierte Gitarre erzeugen ein dichtes Rauschen und 
Knirschen. Die Energie nimmt zu: Multiphonics, Feed back, Donnerwetter! Stahlwille heißt der Opener passenderweise. Danach wird es 
ruhiger: Zwitschern beginnt mit einem kurzen, minimalistischen Drone, der sich zu einem hektischen Dialog entwickelt. Dick vermummt und
Künstlerhaus l+ll bewegen sich zwischen Chemie und Wahnsinn. Das Tempo nimmt ab, der Sound öffnet sich. Reduktion von Klängen und
Tönen - heißt das Prinzip, das beide hier anwenden. John Cage steht Pate ebenso wie Joseph Beuys. Dessen Projekt 7000 Eichen - 
Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung entstand anlässlich der Documenta-Ausgaben 7 & 8 in den Jahren 1982 und 1987. Beuys ging es 
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NACHOFF: http://www.quinsin.com/news
MITCHELL: http://www.mattmitchell.us/

Line Up:
Quinsin Nachoff ts; Matt Mitchell p, cla, org
David Binney as;  Kenny Wollesen dr, perc
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Quinsin NACHOFF
Flux

2016
Label

Mythology Records

CD / digital

erhältlich bei http://www.cdbaby.com/cd/jescreet /
bandcamp :https://quinsin.bandcamp.com/album/flux-feat-david-binney-matt-mitchell-kenny-wollesen

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

http://www.cduniverse.com/productinfo.asp?pid=10514109&style=music

-> JazzMagazine/JazzMan 07/16, recommandée par David Cristol **** - Fomenteur d'orchestres en Europe comme aux
Etats-Unis (avec Ernst Reijseger, Bruno Tocanne, Mark Helias, Jim Black et des formations chambristes), le ténor canadien 
Quinsin Nachoff est ici entouré d'une équipe "100% Grosse Pomme". Ses précédents travaux lui ont valu d'être qualifié d'« 
instrumentiste brillant et virtuose » et distingué d'une « révélation ! » dans ces pages. Son phrasé souple et lyrique a de quoi
séduire. Pas de basse dans ce quartette, mais des idées à revendre et du fil à retordre. "Flux" se présente comme une 
rencontre du jazz et de la musique classique. Cela ne saute pas immédiatement aux oreilles, contrairement au biais "rock" 
qui préside à la plupart des rythmes. Il s'agit en fait d'adaptations de pièces originellement écrites pour des ensembles plus 
étoffés. La perplexité suscitée lors des premières minutes cède peu à peu la place à la curiosité, à la fascination puis à 
l'adhésion. La présence de Matt Mitchell n'a rien de fortuit, étant donné le désir du pianiste d'importer dans le champ du jazz
des formes d'écriture exogènes, comme en atteste son propre Vista Accumulation paru avant cet album resté quatre ans 
dans les tiroirs. Au Fender Rhodes, Mitchell jette d'irrésistibles sortilèges sur Astral Echo Poem - anagramme d'Hermeto 
Pascoal - tandis que Kenny Wollesen, sideman de Zom, Bernstein, Frisell etTom Waits, trouve une aire de jeu plus étendue 
que lorsqu'il accompagne ces leaders à poigne. Quant à David Binney, alto polyvalent (dans quel style ne versa-t-il !), son 
enthousiasme est double puisqu'il défend non seulement les partitions de Nachoff mais publie en outre le disque sur son 
label. •
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NATHANSON: https://myspace.com/roynathanson
MELFORD: http://www.myramelford.com/
COLEMAN: https://de.wikipedia.org/wiki/Anthony_Coleman

Line Up:
Roy Nathanson as, ss, bs,voc /
Guests: Myra Melford, Anthony Coleman p
Arturo O'Farrill p; Marc Ribot g; Curtis Fowlkes tb, voc;, Lucy Hollier tb
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Indian Club; What’s Left; The Nearness Of
Ewes; The Nearness Of Youse; The 
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Roy NATHANSON
Nearness And You

2015
2016

Label
clean feed

www.cleanfeed-records.com/
CD

erhältlich bei cdUniverse.com, cdbaby.com, JPC.com, CeDe.ch

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

-> AllAboutJazz 11/16, recommended by John Sharpe ****° ≈
> https://www.allaboutjazz.com/nearness-and-you-duets-and-improvisations-roy-nathanson-clean-feed-records-review-by-john-sharpe.php

-> Jazz'N'More 08/16, Empfehlung Ruedi Ankli **** ≈   "The Nearness of You" ist ein bekannter Song von 1938 aus der Feder
von Hoagy Carmichael mit einem Text von Ned Washington, den der Vater von Roy Nathanson gerne solo auf seinem 
Tenorsaxophon spielte. Roy Nathanson interpretiert ihn mit seinem Studienfreund Arturo O'Farrill am Piano zum Auftakt der 
insgesamt 14 Einspielungen, dann zum Abschluss erneut mit Myra Melford. Dazwischen hören wir weitere zwölf 
Annäherungen an das Thema Nähe, Kompositionen von Nathanson, Ribot, Coleman, vor allem aber gelungene 
Improvisationen unter alten Freunden, alle im Duo und alles live an fünf Abenden im Juni 2015 im Jazzlokal The Stone von 
New York eingespielt. Ein ebenso kurioses wie originelles Projekt, das neben dem Motto "Annäherung" auch unter jenem der
"Distanzierung" laufen könnte. Der sonst so wortintensive Nathanson lotet das Thema hier vorwiegend instrumental mit alten
Freunden aus. Mit dem Gitarristen Ribot spielte er seit den späten Siebzigerjahren in den Lounge Lizards sowie den frühen 
Jazz Passengers. Die Ausnahme im Kreise alter Freunde ist die Posaunistin Lucy Hollier, eine ehemalige Schülerin 
Nathansons, die mit "Ludmillas Lament" auch eine Eigenkomposition beisteuert und sich in diesem illustren Umfeld durchaus
zu behaupten versteht.
-> freiStil  08/16, Empfehlung Wolfgang Wasserbauer: Der New Yorker Saxofonist Roy Nathanson ist keiner, der sich stets
in den Vordergrund drängen möchte. Obwohl durch sein Mitwirken in zahlreichen, teilweise recht bekannten und 
erfolgreichen Projekten in Erinnerung (John Luhes Lounge Lizards. Jazz Passengers. Ribots Rootless Cosmopolitans), gehört
er noch immer zu der Art von Künstler, dem man liebend gerne mehr Erfolg gönnen würde. Tatsächlich im Vordergrund stand
er während einer Residency in John Zorns Club „The Stone" im Juni 2015. anlässlich derer die vorliegenden Kleinode 
aufgenommen wurden. Dabei wird sozusagen Programmmusik gespielt: Im Fokus stehen musikalische Zwiegespräche. 
Duette, von denen die meisten thematisch mit Interpretationen von Hoagy Carmichaels Song The Nearness of You verknüpft
sind. Mit Bedacht wählt Nathanson, ein klugerKauz vor dem Herrn und der Dame, seine Partnerinnen, wohl eine 
Voraussetzung für das Kreieren dieser
improvisierten, kommunikativen Klänge. Allen voran sei sein musikalischer ..Lebenspartner'.' Posaunist Curtis Fowlkes. 
erwähnt, mit dem er seine Spaße zu hörenswerten Höhepunkten vorantreibt. Besonders schön: Fowlkes' Gesangseinlage, 
vom Meister hier auf dem Klavier begleitet. Aber auch die Duette mit Anthony Coleman, Marc Ribot. Myra Melford, Arturo 
O'Farril zeugen vom unglaublichen schöpferischen Potential Roy Nathansons.
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NEFF: http://www.michael-neff.ch
SCHNOZ: www.andi-schnoz.ch
PRUSÁK: ??
SÖLDI: http://www.myspace.com/soeldimario

Line Up:
Michjael Neff tp; Andi Schnoz g; Dusan Prusák db; Mario Söldi dr
Rainer Hagmann vio / Guests: Georgios Mikirozis perc; Erich Tiefenthaler fl
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Michael NEFF Group
Minotaurus

2016
Label

House Master Records
--

CD

erhältlich bei

Sparte: Contemporary Jazz

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=WRvXzqK8cIo

-> Jazz'N'More 06/17, Empfehlung Dorothea Gängel **** ≈ Seit dem Jahr 2000 spielen und touren Rainer Hagmann, Andi
Schnoz, Dusan Prusak und Mario Söldi unter der Leitung von Michael Neff bereits zusammen. Letzterer spielt zudem noch in
anderen Formationen wie der Appenzeller Jazzkapelle oder dem Bodan Art Orchestra. Dies beweist seine Vielseitigkeit und 
auch sein Integrationsvermögen. Es ist ein entspanntes Werk, Neff lässt seinen Begleitern viel Raum für Improvisation und 
verliert trotzdem nie den Faden. Ganz wie der starke Stier, der das Cover der CD prägt und auch namensgebend ist, wenn 
man den Versuch einer Interpretation wagen möchte. Er spielt die Trompete weich, fliessend und fragil, wird zwischendurch 
aber auch einmal laut, rhythmisch und geladen. Zusammen mit der Band entstehen so fantasievolle Kompositionen, die einen
grossen Bogen spannen von experimentellem Jazz bis zu eingängiger Popmusik. Niemals an eine starre Jazzrichtung 
gebunden, bietet die Michael Neff Group durchgängig eines: Genuss fürs Ohr.
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Band: http://www.edi-nulz.com/

Line Up:
Siegmar Brecher bcl: Julian Adam Pajzs g: Valentin Schuster dr
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Edi NULZ
An der vulgären Kante

2015
2016

Label
UNIT Records

www.unitrecords.com
CD / digital

erhältlich bei den üblichen Anbietern, JPC.de, CeDe.ch, iTunes, Amazon.de

Sparte: Contemporary Jazz

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/edi-nulz-brecher-s-pajzs-j-schuster-v-an-der-vulgaeren-kante/hnum/8589077

-> JazzThing 03/16, Empfehlung Rolf Thomas: Es rumpelt und scheppert ganz schön bei dem Trio mit dem seltsamen 
Namen Edi Nulz. Schlagzeuger Valentin Schuster hat jedenfalls alle Hände voll zu tun und auch Gitarrist Julian Adam Pajzs ist
ein echtes Multifunktionstalent, das kompromisslos sägen, abgefahrene Akkordsplitter streuen oder den ganzen 
musikalischen Wahnsinn mit ein paar tiefen Tönen stützen kann. Dritter im Bunde ist der Bassklarinettist Siegmar Brecher, 
der fast im Alleingang die melodiöse Seite des flotten Dreiers verkörpert. Aber auch er bricht in den kurzen Stücken, bei 
denen man beinahe von Garagenrock sprechen könnte, wenn sie nicht mit so irrwitzig vielen Breaks versehen wären, immer
wieder in unvorhersehbare Richtungen auf und aus. Das Ganze ist sicher wesentlich konstruierter, als es klingt, und mit 
jenem schrägen Humor versehen, den man bei vielen Nachwuchsjazzern viel zu selten antrifft. Erkennen kann man ihn schon
an den merkwürdigen Songtiteln wie „Mexikanischer Beistand" oder „Ich wohne im Bonuslevel"
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OBERG: http://www.uweoberg.de/
EBERHARD: http://www.silkeeberhard.com

Line Up:
Uwe Oberg p: Silke Eberhard as, cl
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Uwe OBERG / Silke EBERHARD
Turns

2016
Label

Leo Records
http://www.leorecords.com

CD

erhältlich bei Label, JPC.de, CeDe.ch

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://soundcloud.com/user939636252/chant-ii-kelvin

-> JazzPodium 05/16, Empfehlung Reiner Kobe: Mit vielen Gleichgesinnten hat sich bislang Uwe Oberg zusammengetan,
um seine Paraphrasen zu bestimmtem Material bekannter Jazzmusiker zu formulieren. Der Wiesbadener Pianist, indifferent 
gegenüber jeglicher Stilistik, dekonstruiert im Duo mit Silke Eberhard Stücke von Carla Bley, Jimmy Giuffre und Annette 
Peacock. Sie werden gewendet und gedreht (CD-Titel: „Turns"), damit Neues entsteht. Dies geschieht meist im 
kammermusikalischen Gestus, der sich immer wieder mit freiem Geist auflädt, um alsbald leise zu explodieren. Dabei 
entstehen selten swingende Geläufigkeit, vielmehr Blues und Bebop. Der Pianist und die Saxophonistin nähern sich an, 
entfernen sich, um dann wieder gemeinsam das Notenmaterial zu zerpflücken. Selten hat sich der freie Jazz so langsam 
gezeigt; doch unter der Oberfläche brodelt es manchmal mächtig.
-> Bad Alchemy 04/16, Empfehlung Rigo Dittmann: Der Pianist UWE OBERG und die Altsaxophonistin & Klarinettistin 
SILKE EBERHARD zeichnen sich beide durch ihre postmoderne Reflektiertheit aus. Eberhard hat intensiv über Ornette 
Coleman und Eric Dolphy nachgedacht, praktisch nachgedacht. Oberg hat sich über Coltrane gebeugt, über Braxton, Lacy, 
Feldman, Monk, Mingus oder Paul Bley. Zusammen spielen sie auf Turns (LR 749) neben Eigenem nun auch schöne Sachen
von Carla Bley ('King Korn", 'Syndrome', 'Batterie'), Annette Peacock ('Both', 'Mr. Joy') und Jimmy Giuffre ('Emphasis', 
'Scootin' Abouf). Oberg knüpft mit dem am 14.4.2015 im Kölner Loft präsentierten Programm direkt an sein Solo "Twice, At 
Least" (LR 733) an, das schon eine Version von 'King Korn" enthält und neben Peacocks Touching' mit seinem 'Enzym & 
Eros' die Grundlage für eine Eberg-Oberhard-Variation. Eberhards sprunghaftes "Ping Pong Pogo' macht den quirligen 
Auftakt, in abgeklärter Reminiszenz an die blitzgescheite Raffinesse des Modern Jazz im Allgemeinen und die Sophistication
von Giuffre und der beiden Bleys im Besonderen. Allein "rare Wörta" wie Emphasis und Syndrom zu benutzen, kam damals 
unamerikanischen Umtrieben gleich. Selbst wenn "Turns" die gegenwärtige Kehrtwendenstimmung zurück auf etwas, das 
der Paranoia der McCarthy-Zeit und dem persil-gewaschenen Beige hierzulande ähnelt, gar nicht meint, so impliziert es sie 
unwillkürlich. Als freudiger Intellektuellen-Pogo, als unbeabsichtigte Demonstration, wie sexy das Komplexe und wie zärtlich
das Flexible sich abheben von verbiestertem Pack ebenso wie von kleinmütigem Spießertum. Eberhards Klarinettenton ist 
nur zu zerbrechlich, aber dennoch nicht weniger dezisionistisch wie ihr quickes und aufgeweckt quiekendes Alto beim 
Bleyschen Zickzack oder beim eigenen 'Sketch No. 5'. Oberg ist ebenso auf Zack wie auf Draht, etwa beim brillant 
schillernden 'Roomer's Loof oder den Ratschern bei der spitz befunkelten Innigkeit von 'Mr Joy'. Oder ist das schon 
Wehmut? Wer weiß, was beim nächsten Leitkulturkrampf auf die Streichliste kommt.
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VINCENT: http://www.facebook.com/hugues.vincent.12

Line Up:
Hugues Vincent vcl
Nathan Bontrager / Elisabeth Coudoux vcl; Nora Krahl
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The OCTOPUS
Subzo[o]ne

2016

Label
Leo Records

http://www.leorecords.com
CD

erhältlich bei

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

http://www.leorecords.com/mp3/cd_lr_770.mp3

-> The Freejazz Blog 06/17,  recommended  by Stef > http://www.freejazzblog.org/2017/06/strings-of-strings.html
-> about: Fourteen freely improvised pieces by the quartet of cellists, three of them being Germans and one French (Nathan
Bontrager / Elisabeth Coudoux/Nora Krahl/Hugues Vincent). Breathtaking versatility and extraordinary technique allow them 
to find combinations of sound that have never been heard before. All four are highly educated musicians with great ability to 
turn their improvisations into structured pieces which sound as if they have been meticuolously rehearsed. Dr.T B Senior: "An
unforgettable experience. One of the greatest, purest, most musical, spiritual, and revelatory experiences of my life.”
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PERELMAN: http://www.ivoperelman.com/
BISIO: http://michaelbisio.com/
DICKEY: https://www.facebook.com/whit.dickey/about

Line Up:
Ivo Perelman ts; Michael Bisio db; Whit Dickey dr
Matthew Shipp p

Kritiken | Besprechungen | Reviews
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2 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&id=1326814&branch=1
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Ivo PERELMAN with Matthew SHIPP, Michael BISIO, Whit DICkEY
Soul

2015
2016

Label
Leo Records

http://www.leorecords.com
CD

erhältlich bei JPC.de, CeDe.ch, Label LEO

Sparte:

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/ivo-perelman-soul/hnum/2717810

-> JazzPodium 09/16, Empfehlung Rainer Bratfisch: Seit der äußerst produktive brasilianische Tenorsaxophonist Ivo 
Perelman vor 20 Jahren seine CD „Sad Life" bei Leo Records veröffentlichte, gehört er zum Musikerstamm des Labels - hier 
ist die Mehrzahl seiner bisher fast 60 Alben erschienen. Er ist auch als bildender Künstler aktiv, seine Bilder hängen heute in
Galerien in New York City und Amsterdam. Auch die drei von Perelman selbst gestalteten Cover dieser zwischen Juli 2015 
und März 2016 aufgenommenen CDs sind durchaus galeriewürdig. Und verraten vielleicht mehr über die Musik als die Titel.
Parallelen lassen sich auch zwischen einem anderen aktuellen Album „Corpo" und „Soul" finden: Insbesondere der erste 
Titel, „Metaphysical", lebt vom Dialog zwischen Perelman und Shipp. Michael Bisio am Bass und Whit Dickey am Schlagzeug
steuern dann weitere Klangfarben hinzu, die schließlich im Titelsong zu einem wahren Farbenrausch explodieren. 
„Landscape" generiert beim Hören tatsächlich eine impressionistisch anmutende Landschaft ...
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HUBY: https://www.facebook.com/regis.huby?pnref=friends.search
CECCALDI: https://www.facebook.com/theo.ceccalditrio

Line Up:
Régis Huby vio, tenor-vio, elec, comp; Théo Ceccaldi vio;
Guillaume Roy vla; Atushi Sakali vcl

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬
Souris, Oiseaux et Punaises / Vincent van
Gogh - La nuit Etoilee / Edvard Munch « Le
Cri / Jackson Pollock « N° 5 » / Mark 
Rothko « Orange Red Orange » / Exile Best
of Tomorrow / Transmission Libre

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks
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+ sounds: http://abalone-productions.com/boutique/temps-suspendus/
http://abalone-productions.com/artist/quatuor-ixi/

QUATOUR IXI
Temps Suspendus Label

Abalone
http://abalone-productions.com

CD

erhältlich bei Abalone Productions, JPC.de

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro / Crossover

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/ixi-quatuor-temps-suspendus/hnum/7766
449

-> Jazz'N'More 06/17, Empfehlung Ruedi Ankli **** ≈  Im aktuellen Quartett spielt übrigens der Shooting-Star des 
französischen Jazz, der Geiger Theo Ceccaldi. Auf der letzten CD des Ensembles, "Temps suspendus", stechen vier 
musikalische Interpretationen von Gemälden aus den Pinseln von Van Gogh, Munch, Pollock und Rothko hervor: eine 
originelle Synästhesie. "Temps suspendus" heisst "aufgehobene Zeit" und diesem Anspruch wurde das erweiterte Quartett 
mehr als gerecht.
-> JazzMagazine CHOC!
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REMPIS: http://daverempis.com/
NILSSEN-LOVE: http://www.paalnilssen-love.com/
LONBERG-HOLM: http://www.lonberg-holm.info/
HARNIK: http://www.elisabeth-harnik.at
JOHNSTON: http://www.darrenjohnstonmusic.com/
OCHS: http://www.ochs.cc/ \\ MORRIS: http://www.joe-morris.com/

Line Up:
SLAG: Dave Rempis as; Fred Lonberg-Holm vcl; Paal Nilssen-Love dr
WHISTFULLY: Dave Rempis as, ts; Elisabeth Harnik p; M. Zerang perc
NEUTRAL NATION: Dave Rempis as; Darren Johnston tp; Larry Ochs ts, ss
NETTLES: Dave Rempis as, bs; Joe Morris g; Tomeka Reid vcl; Jim Baker p
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-> http://aerophonicrecords.com/category/catalog/

Dave REMPIS und das Label AEROPHONIC
Slag / Whstfully / Neutral Nation / Nettles

2013 bis
2015

Label
AEROPHONIC

http://aerophonicrecords.com
DCD / digital

erhältlich bei ->  Aerophonicrecords.com

Sparte: Contemporary - 
Impro - Power Jazz

Weblink =>

Der aus Chicago stammende Dave Rempis ist eine interessante Erscheinung. Auf seinem eigenen Label AEROPHONI 
präsentiert er in einer breitgefächerten Palette die Zusammenarbeit mit seinen bevorzugten, improvisierenden KollegInnen.
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RISSER: http://www.everisser.com
DARRIFOURCQ: http://www.sylvaindarrifourcq.com/

Line Up:
Eve Risser piano préparé; Sylvain Darrifourcq  drums, percussions
Sylvaine Hélary  fl, afl, bfl, piccolo; Antonin Tri Hoang  as, cl, bcl;  Benjamin Dousteyssier  ts, bs;  
Sophie Bernado  bassoon | Eivind Lønning  tp; Fidel Fourneyron tb; Julien Desprez  el-g; | Fanny 
Lasfargues  electro-acoustic bass guitar

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬
.

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks
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Eve RISSER White Desert Orchestra
Les Deux Versants se regardent

2013
2015

Label
clean feed

www.cleanfeed-records.com/
CD / digital

erhältlich bei CeDe.ch;

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

https://soundcloud.com/whitedesertorchestra/les-deux-versants-se-regardent-live-in-berlin

-> Jazz'N'More 03/17, Empfehlung Jürg Solothurnmann ***** ≈ Das Klavier ist ihr Orchester und das Orchester 
ihr Klavier. Möglicherweise repräsentiert die elsässi-sche Pianistin und Komponistin Eve Risser ('1982) eine neue
Generation und Mentalität. Jazz, Free Music, moderne Klassik und Rock und benutzt sie bereits ziemlich abgeklärt
zur prägnanten Formulierung eigener Ideen - nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und auch nicht als 
postmoderner Mischmasch. Die Absolventin des Pariser Con-servatoire National erweckte seit 2008 bereits 
Aufmerk- samkeit mit John-Cage-inspirierten Klavierpräparationen und mit fünf Jahren am Klavier des Orchestre 
National de Jazz. Ein Aufenthalt im Bryce Canyon und der Wüste von Utah inspirierte 2015 die Gründung ihres 
White Desert Orchestra - in einem eine kleine Big Band, Kammerensemble, Hardcore-Rock-Band und ein Chor mit
jüngeren viel- seitigen Solisten. Ohne Konflikt spielen Jazzinstrumente mit Fagott, Flöten und Klarinetten, die alle 
auch improvisato- risch beteiligt sind. Zum neunteiligen Programm schreibt Risser, "im stillen und leeren Land 
spürte ich stark die Kraft und die Epochen der Erdgeschichte." Die Namensgebung des Titelstücks - zwei gegen- 
überliegende Berghänge be- trachten sich - ist quasi auch Programm. Die vielen stilistischen Inputs werden nicht 
immer verschmolzen. Sie be- leuchten einander und erzeugen dramatische Spannung. Aus der Leere und Stille 
baut sich das 20-minütige Titel- stück mit Repetitionen auf, ebenso impressionistisch wie geräuschhaft. Die Hard- 
core-Gitarre von Julien Despresz eröffnet das dichte "Tent Rocks", eine pointilistische Heterophonie mit verfrem- 
deter Latin-Rhythmik, dissonanten Tönen und Geräuschen und auch einem melodischen Rückgrat. In ihrem schier
brachialen Duo mit dem Drummer Sylvain Darrifourcq macht Risser in der Mitte den Flügel zum Schlagzeug. Am 
stärksten bezieht "Eclats" Elektronik und Avant-Rock ein und beeindruckt mit seiner speziellen Orchestrierung. Es
beginnt mit Pochen auf dem Korpus der Bassgitarre und elektronischen und Kratzgeräuschen, begleitet von einem
rhythmischen Pingpong der Bläser, und mündet in ein improvisiertes Gemenge, das aber immer transparent bleibt,
weil jeder bei seiner Farbe bleibt. In "Fumeroles" machen sparsame Blasgeräusche und Töne die Leere der Wüste
hörbar, in "Earth Skin Cut" deutet Risser Satellitenbilder des Canyons als grosse Narben. Das Altsaxophon 
konterkariert sparsam eine dekonstruierte Trauerfanfare, bis es in sie eintaucht. Risser spielt zwei kurze 
Klavierstudien zwischen die Stücke. Da wird besonders deutlich, dass alles eine enge Beziehung hat.
-> Fono Forum 02/17, Empfehlung Karl Lippegaus - Musik ****, Klang **** : Urtöne aus dem ewigen Eis. 
Szenen wie bei der Erschaffung der Welt. Sie eröffnen das neunteilige Orchesterwerk der Pianistin und 
Komponistin aus Colmar. Fast 20 Minuten dauert dieser Auftakt, der in eine noch menschenleere oder entvölkerte
Welt entführt. Erst allmählich beginnt das Ohr die Klangerzeuger zu identifizieren, vieles bleibt auch dann noch 
lange geheimnisvoll, wie die myste- riöse Welt tief unter der Oberfläche des Ozeans. Nach zirka sechseinhalb 
Minuten breiten sich die Schwingungen einer schönen Melodie aus, die ganz organisch diesem seltsamen 
Niemandsland entsteigt, sich weiterschlängelt und mutiert, polyfon auffasert und schließlich den ganzen riesigen 
Raum erfüllt. Sophie Bernados Fagott hat alle Zeit der Welt, schlägt von zarter Erregung getrieben ins heiser 
Mehrstimmige um, fängt sich wieder und steigt hoch wie eine Rauchfahne. Wie ein Chor begleitet vom Orchester,
das nach kurzem Klimax wieder verstummt wie ein festgefahre- ner Eisbrecher. „Ist noch Leben an Bord dieses 
Geisterschiffes?" scheint Eivind Lonnings Trompete zu fragen. Eine E-Gitarre beginnt zu vibrieren wie hundert 
Mobiltelefone. Wie einst vom Liberation Music Orchestra strömt ein Sound in den großformatigen Jazz, der völlig 
anders ist als bei den anderen aktuellen Big Bands, und für den musique concrete und elektro-akusti-sche Musik 
französischer Prägung wichtige Vorbilder sind. Der oft öden Abfolge von Soli setzt Eve Risser ein völlig neues 
Konzept entgegen. Ein höchst anregendes Spiel mit bizarren Formen und rauen Kontrasten entfaltet sich. 
Während belangloseste Mainstream-Produkte mit Preisen von der Industrie überhäuft werden, hätte der 
Kreativpool in Tentett-Format um die 34-jährige Eve Risser eine massive Unterstützung wirklich verdient. Bei 
zahlreichen Alternativfestivals, unter anderen in Paris, Moers und Straßburg, wurden sie schon begeistert gefeiert,
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SILVA http://susanasantossilva.com
WODRASCKA: http://www.christinewodrascka.com
BERRE http://www.haakonberre.com

Line Up:
Susana Santos Silva tp; Håkon Berre dr; Christine Wodrascka p;
Christian Meaas Svendson db;

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬
Side A:
01 Sweatshirt pt. 1
02 Sweatshirt pt. 2
Side B:
03 Death by Candiru

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2 https://soundcloud.com/barefoot-records/rasengan-death-by-candiru#t=0:00
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http://barefoot-records.com/rasengan/

SANTOS SILVA / WODRASCKA / SVENDSON / BERRE
Rasengan!

2015
2016

Label
Barefoot Records

http://barefoot-records.com
LP / digital

erhältlich bei JPC.de / 
http://www.subradar.no/album/santos-silvawodrasckameaas-svendsenberre/rasengan
http://www.instantjazz.com/index.php/rasengan.html / iTunes

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/santos-silva-rasengan-rasengan/hnum/4266579

-> Cadence 03/17, recommended by Bernie Koenig: A nice, short, interesting record. The first track takes up about 
two-thirds of the CD. This is another interesting European group whose classical training shows. While it may not be totally 
accurate, Silva’s trumpet playing sounds to me a bit like Miles Davis playing Stockhausen. And Miles did listen to 
Stockhausen, so that comment makes sense. The playing is dense, with most of the time, all four musicians are playing, 
though Silva and Wodrascka do lay out from time to time. Because the first piece was so long, and goes through a number of
changes, I kept checking to see if the track had changed. This is not a criticism, since so much free playing does this. On 
“Death,” Silva makes some nice noises using her mouthpiece before using  the whole horn. All the players are good and, like
on all good playing of this type, listen well to each other. For those who like their music dense.
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SCHINDLER: http://www.arch-musik.de
von ORELLI: http://www.marcovonorelli.ch/

Line Up:
Udo Schindler sopranino sax, ts, co; Marco von Orelli tp
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Udo SCHINDLER / Marco von ORELLI
Luft.Spiele

2015
2016

Label
FMR Future Music Records

http://www.fmr-records.com/
CD

erhältlich bei

Sparte: Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

http://www.subradar.no/album/udo-schindler-marco-von-orelli/luftspiele

-> Jazz'N'More 03/17, Empfehlung Steff Rohrbach **** ≈ Zeichen, Sog, Raum, Zug, Schaukel, Spiegel, Wirbel, Strom, 
Kuss - immer mit "Luft-" davor, so heis-sen die Songs dieser CD. Das klingt ganz nach dem, was auch der Titel des Albums
suggeriert: nach Spiel. Und ein Spiel ist es tatsächlich, allerdings kein leichtes, im Gegenteil. Schindler und Orelli loten in - in
bester Urs-Leimgruber-Manier - mit ihren Instrumenten aus. was sich an Quietschen, Quetschen, Pressen, Heulen, Trillern, 
Trällern, Pfeifen, Saugen, Röhren und Dröhnen aus dem Über- und Verblasen und Sonstigem der Instrumente hergibt. 
Allerdings klingt das Ausloten weniger nach lockerspielerischem, vorsichtigem Ausprobieren, sondern eher nach einer recht 
gestrengen improvisatorischen Angelegenheit. "Warum syt ihr so ärschnst?", möchte man frei nach Mani Matter fragen ... 
Aber natürlich: Die beiden Bläser gehen konsequent zur Sache und machen keine halbe. Diese Kunst - und um solche 
handelt es sich - hat in einer Welt, die wie die unsrige ist, absolut ihre Berechtigung, keine Frage. Die CD aus zumeist rund 
vierminütigen Stücken bringt kaum einen Moment Entspannung, kaum einen "normalen" Ton. So bleibt, zumindest 
dramaturgisch und um beim Element zu bleiben: noch etwas Luft nach oben.
-> freiStil 02/17, Empfehlung Katrin Hauk: Luft.Spiele ist ein Veröffentlichung des deutschen Musikers und Architekten Udo
Schindler aus Krailling bei München, in diesem Fall mit dem Schweizer Trompeter Marco von Orelli. Das Album besteht aus 
neun Nummern, die meist um die vier Minuten andauern und sich dem Element Luft von diversen Seiten nähert. 
LUFTzeichen, LUFTsog, LUFTtraum, so die ersten drei Titel dieser Veröffentlichung. Die Gesamterscheinung dieser CD ist 
sehr stimmig mit passendem Layout und ergänzendem Begleittext des Musikers Omri Ziegele. Er befasst sich darin 
assoziativ mit dem Thema Luft. Die zu hörenden Aufnahmen entstanden im Rahmen eines Konzerts, welches im September 
2015 im „Salon für Klang und Kunst" in Krailling stattfand. Sehr dicht ist die Musik, die einem hier begegnet. Luftgeräusche 
selbst in Form von purem Rauschen gibt es nicht zu hören. Man begegnet hier eher expressiven Klangäußerungen im Duo 
sowie geräuschaffinem Spiel auf den jeweiligen Instrumenten. Die Musiker befinden sich in einerr steten Dialog miteinander.
Hier wir ohne viel Firlefanz für den Moment musiziert, und zum Anhören ist das recht kurzweilig.
-> Jazz'N'More 12/16: Empfehlung Christof Turnherr: Bei der Beschreibung der Klangarbeit eines frei improvisierenden 
Musikers wird oft auf die Metapher des Modellierens zurückgegriffen. Udo Schindlers musikalisches Wirken wäre treffender
mit dem entwerfenden Zeichnen, dem Skizzieren zu umschreiben. Der hauptberuflich als Architekt arbeitende Saxophonist 
(er spielt daneben auch Klarinette und Kornett) war auch schon als Regisseur und Darsteller an verschiedenen 
Theaterproduktionen beteiligt, für die er teilweise auch die Musik komponierte und selbst auch spielte. Die Durchsicht seiner
eigenen Diskographie aber zeigt ein besonderes Flair für Duette, interessanterweise immer mit neuen musikalischen Partnern.
"Parnassia Palustris" (lat. für Sumpfherzblatt) spielte er mit Frank Paul Schubert auf zwei Sopransaxophonen ein, die CD 
"Luft.Spiele" entstand mit dem Trompeter Marco von Orelli und "Synopsis" ist das Ergebnis eines Zusammentreffens mit der
Akkordeonistin Ute Völker, welcher Schindler die verschiedensten Klarinetten und das Kornett entgegenstellt. Aus den 
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WEBER: http://www.florianweber.net/
WEISS: http://danweiss.net/

Line Up:
Florian Weber p; Dan Weiss dr
Anna-Lena Schnabel as (https://www.annalenaschnabel.com/);
Thomas Morgan db
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+ sounds: https://www.annalenaschnabel.com/projects

Anna-Lena SCHNABEL Quartet
Books, Bottles & Bamboo Label

ENJA
http://jazzrecords.com/enja/

CD

erhältlich bei JPC.de,

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/anna-lena-schnabel-quartet-bottles-books-and-bamboo/hnum/3341914

-> JazzPodium 09/16, Empfehlung Thorsten Hingst: Anna-Lena Schnabel, soviel sei schon jetzt verraten, ist nach 
Sebastian Gille die nächste ganz große Saxophonsensation, die Hamburg als ihren Lebensmittelpunkt gewählt hat. Sie 
studierte an der dortigen Hochschule für Musik und Theater u.a. bei Fiete Felsch, Frank Gratkowski und Wolf Kerschek, 
schrieb ihre Masterarbeit über die Improvisationstechniken Charlie Parkers auf seiner Aufnahme „My old flame" und 
erweiterte mit einem Stipendium ausgestattet ihre Studien noch an der New York Collective School. In den Systems Two 
Studios in Brooklyn hat sie mit ihrem einstigen Lehrer Florian Weber und dessen „Biosphere"-Sidemen Thomas Morgan am 
Kontra-bass und Dan Weiss am Schlagzeug im März 2015 ein Debütalbum eingespielt,das einem wirklichen Ereignis 
gleichkommt. Wer ob der hochkarätigen Kollegen vorschnell vermutet hat, dass dies keine Begegnung auf Augenhöhe sein 
würde, dem werden nach dem Hören von „Books, Bottles & Bamboo" tüchtig die Ohren klingeln. Das förmlich vor Intensität 
simmernde Unisono von Melodica und Altsax im Opener „Burnout" weist die 27-jährige Saxophonistin als kompetente, reife
und virtuose Musikerin aus. Schnabel selbst nennt neben Parker, Michael Brecker und John Coltrane auch Harry Partch als 
wichtigen Einfluss auf ihre Musik. Hört man jetzt das Toy Piano in „Toy" oder das präparierte Klavier in „Drunken books", ist
diese Inspirationsquelle deutlich zu vernehmen. Schnabels wendungsreiche und elegante Linienführung erinnert hin und 
wieder an Ornette Coleman und ihre kantige aber gravitätische Phrasierungsweise betört und bezaubert bei jedem 
CD-Durchlauf aufs Neue. Was für ein Sound! Woher nimmt diese an Jahren noch junge Musikerin nur die Lebenserfahrung 
und Weisheit, die in ihrem Spiel allgegenwärtig ist? „Books, Bottles & Bamboo" ist das erste allein verantwortliche Statement
von Anna-Lena Schnabel und ich kann von diesem Album einfach nicht genug bekommen. Nichts weniger als ein 
Meisterwerk, schon jetzt!!!
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SHARP: http://www.elliottsharp.com/
BYNUM: http://www.taylorhobynum.com/

Line Up:
Elliott Sharp  ss, ts, Bb and bcl; Taylor Ho Bynum  tp;
Barry Altschul  dr, perc; Terry L. Greene II  tb; Brad Jones  db

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2
3

1
MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
+ sounds: https://cleanfeed-records.com/product/dialectrical/

Elliott SHARP Aggregat feat. Barry ALTSCHUL
Dialectrical

2016
2016

Label
clean feed records

www.cleanfeed-records.com/
CD

erhältlich bei JPC.de, CeDe.ch; Label clean fead,

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/elliott-sharp-dialectrical-feat-barry-guy/hnum/5095120

-> Jazz'N'More 12/16, Empfehlung Ruedi Ankli **** ≈ Die 76-jährige (Free-)Jazzlegende Barry Altschul spiele hier mit der 
Freude eines Teenagers, meint Bandleader Elliott Sharp in den Liner Notes zu dieser Ausgabe von Aggregat in gänzlich neuer
Besetzung. Man kann dem nur beipflichten, dann anfügen, dass Bassist Jones die ideale Ergänzung in der 
Rhythmus-Section ist und dass die Bläsergilde um den Leader mit dem Trompeter Taylor Ho Bynum und dem Posaunisten 
Terry L. Greene II die (hohen) Erwartungen durchaus erfüllt. Als das Quintett anfangs Februar ins Studio ging, waren gerade 
vier Giganten der Musik gestorben, Ornette Coleman, David Bowie, Paul Bley und Pierre Boulez. Eine Referenz an diese 
Musiker ist implizit, der Titel "Oh See" gar eine explizite Hommage an Ornette Coleman. Es ist dem Quintett ein lebhaftes 
Album gelungen, laut Liner Notes ein "Mix von komponierten Teilen, Instruktions-Teilen und freien Improvisationen, 
traditionellen Soli mit Rhythmussektion sowie frei-fliessender Cross-Talk". Was immer das heissen mag, der (inter)ludische 
Charakter und der Spass an freier Improvisation kennen hier keine Generationengrenzen. Das Resultat ist frisch 
aufgemischter Free Jazz mit enigmatischen Titeln wie "Off-Objekt" (mit "k"!) oder "Ununoctium" aus der Feder Sharps, zu 
denen man über die angespannte Aufmerksamkeit beim Zuhören hinaus gerne mehr wissen möchte.
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Band: http://www.florianweber.net/ | STUDER: http://www.danielstuder.ch/
FREY: www.tonundton.ch
DEMIERRE: http://www.jacquesdemierre.com /
HEMINGWAY: http://www.gerryhemingway.com/
KIMMIG: http://www.haraldkimmig.de/#Copy_of_Home
MAYAS: http://magdamayas.jimdo.com  | SCHIAFFINI: http://www.giancarloschiaffini.com/
WEBER: http://www.christianweber.org/ | ZIMMERLIN: http://alfredzimmerlin.ch

Line Up:
Daniel Studer  b, live elec; Peter K Frey b, live elec
Gäste: Gerry Hemingway dr; Giancarlo Schiaffini tb; Magda Mayas p;  Harald 
Kimmig vio; Jacques Demierre p; Jan Schlegel b; Christian Weber db; Alfred 
Zimmerlin vcl
John Butcher ts, ss; Michel Seigner

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2 http://www.leorecords.com/mp3/cd_lr_751.mp3
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Daniel STUDER / Peter K. FREY
Zürich Concerts / 15 Years of Kontrabassduo 
STUDER-FREY 2016

Label
Leo Records

http://www.leorecords.com
DCD

erhältlich bei JPC,de, CeDe. ch

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

http://www.leorecords.com/mp3/cd_lr_750.mp3

-> Jazz'N'More 08/16, Empfehlung Christof Turnherr **** ≈ Jubiläum ihres Duos mit einer Doppel-CD. Die Livemitschnitte
von sieben Konzerten mit verschiedenen hochkarätigen Gastmusikern geben einen spannenden Einblick in die Musik eines 
Duos, dessen Stücke nicht nur vom musikalischen Austausch leben. Der Musik von Studer und Frey ist anzuhören, dass die
beiden - auch wenn sie ihre Musik schon lange, immer wieder und in allen Facetten gemeinsam reflektieren - ihre Kunst nicht
zerreden. "Aus unseren Gesprächen ergeben sich keine fixen Regeln: dies macht in der freien Musik auch gar keinen Sinn. 
Vielmehr ergeben sich aus unseren Diskussionen Tendenzen. Und wenn wir dann an einen Punkt kommen, an dem eine 
Entscheidung zu treffen ist. hilft uns dies, den einen oder anderen Weg weiterzugehen", erklärt Frey. Und Studer fügt an: 
"Obwohl wir auf diese Weise viele Aspekte unserer Zusammenarbeit kennengelernt haben, bleibt unsere Musik doch immer 
auch dem Zufall ausgeliefert." Für die Lebendigkeit dieses Zufalls sorgten Studer und Frey nicht zuletzt durch den Beizug 
vieler grossartiger weiterer Musiker, mit denen sie die Aufnahmen der Jubiläums-Kompilation eingespielt haben. "Bei einem 
solchen Projekt kann es nur darum gehen, sich selbst zu öffnen. Ich habe persönlich enorm davon profitiert, zu merken, was
alles möglich ist." Und Frey ergänzt: 'Bei jedem Mitmusiker interessiert mich eigentlich nur der musikalische Draht. Es geht 
mir darum, wie ich mich mit ihm weiterentwickeln kann." Was die Faszination des Kontrabassduos Studer-Frey auf den Punkt
bringt: Es ist die Interaktion mit dem anderen, durch die man sich selbst näher kommt.
-> Imnpro Jazz 08/16, recommandé parJean Michel Van Schouwburg: 43
Voilà bien un double album insigne du courant de l'improvisation libre en Europe ! Deux contrebassistes suisses créent un 
duo (cfr le superbe album Zwei/ Unit Records) qui devient, comme on le voit ici, un projet de rencontres avec des musiciens
avec qui ils ont travaillé. Deux générations : Peter K Frey est né en 1941 et Daniel Studer en 1961. Le premier, PKF, fait partie
des pionniers de la free music : on se souvient, il y a bien 40 ans, du radiateur en fonte de la pochette du trio Voerkel Frey 
Lovens (FMP 0340). Daniel Studer -DS - est au départ un musicien de formation classique passionné par l'impro et il a vécu
une quinzaine d'années en Italie et jouer dans la scène locale avant de retourner à Zurich où il enseigne la musique.
-> KulturTipp 06/16, Empfehlung Frank von Niederhäusern: Im Bereich der Freien Improvisation gilt Zürich als Hotspot. 
Nebst der Vielfalt von Clubs oder Konzertreihen überraschen Formationen, die über Jahre Bestand haben - etwa das 
Kontrabassduo von Daniel Studer und Peter K Frey: Die beiden viel beschäftigten Musiker stehen seit 17 Jahren immer 
wieder zusammen, um sich Neugehörtes zu erzählen und im gemeinsamen Spiel zu finden. Auf diese Weise haben Studer 
(54) und Frey (74) ein Urvertrauen aufgebaut, das sie oft auch Gäste spüren lassen. Ihr 15-Jähriges feierten sie mit Konzerten
im Trio bis Septett, die verteilt über sieben Monate im Kunstraum Walcheturm Zürich stattfanden. Glanzstücke dieser 
Sessions erscheinen nun auf einem Doppelalbum, das zum Zeitdokument aktueller Klangavantgarde wird. Als Gäste zu hören
sind etwa US-Drummer Gerry Hemingway, der italienische Posaunist Giancarlo Schiaffini oder die deutsche Pianistin Magda
Mayas.

Album
recorded
released

Links to musicians / bands



von ORELLI: http://www.marcovonorelli.ch/
KELLER: http://www.max-e-keller.ch/index/index.php

Line Up:
Marco von Orelli tp;  Sheldon Suter dr; Max E. Keller p

Kritiken | Besprechungen | Reviews
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Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2 https://youtu.be/sRyTF7J-dWM

3 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/von-orelli-keller-suter-blow-strike-touch/hnum/6468646
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http://marcovonorelli.ch/von-orelli-keller-suter-audio/

Marco von ORELLI / Max E. KELLER / Sheldon SUTER
Blow, Strike & Touch: Live 2014

2014
Label

HatOLOGY
www.hathut.com

CD

erhältlich bei den üblichen Anbietern, JPC.de, CeDe.ch, instantjazz.com

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro / avantgarde

Weblink =>

http://marcovonorelli.ch/von-orelli-keller-suter-audio/

-> Jazz'N'More 06/17, Empfehlung Ruedi Ankli ***** ≈ Für "Blow, Strike and Touch" bilden Marco von Orelli und der Tessiner 
Schlagzeuger Sheldon Suter einen Pakt mit dem Pianisten Max E. Keller, einem wichtigen Pionier der Schweizer Free-Jazz- Szene sowie 
neuer Konzepte von Komposition, die den Freunden der Neuen Musik nicht fremd sind.
ESSENZIELL UND KLAR - "Blow, Strike and Touch": blasen, schlagen und berühren. Essenzieller geht es nicht. Allerdings nur in Bezug auf
die Instrumente. Der Schein trügt, die Wirklichkeit ist komplex(er). Die Aufnahmen entstanden am 2. April 2014 live im Theater am Gleis in
Winterthur, ein Konzert wie ein Soundtrack zu einem Film mit imaginären Landschaften. Die Titel der Kompositionen suggerieren ein 
Programm. Sechs Miniaturen von ein bis zwei Minuten und fünf mittellange Stücke, deren Titel von "Wideangle" über "Jagdhund", "Nacht 
Schichten" und "Albero Genealogico" zu "Lidschlag" suggestive Wirkung erzeugen. Das Trio zieht am gleichen Strick, mit dem Ziel, einen 
eigenen und kollektiv dichten Sound(track) zu generieren. Was für den Zuhörer wie ein traditionelles Album mit Kompositionen aussieht, ist 
in Wahrheit die Bestandsaufnahme eines Live-Konzerts mit der einzigen Vorgabe, kurze und mittellange Stücke zu spielen. In 
Stilschubladen passt das alles nicht, zum Glück!
"FILE UNDER WHAT?" - Treffen die auf dem Cover angegebenen Hinweise wie "file under: jazz/free improvisation" noch zu? Vor Jahren 
sprach von Orelli von "Creative Jazz", um seine Musik zu beschreiben, etwa im Zusammenhang mit den beiden ersten hatOLOGY-Alben 
"Close Ties On Hidden Lanes" (im Sextett) und "Alluring Prospect" (im Quintett). Nun rückt das "Instant Composing" in den Vordergrund. 
Beide Schlagworte deuten auf nichts Weiteres als auf den Ausgangspunkt, an welchem die Musik ihren Ursprung hat. Denn das, woraus die
Musik sodann tatsächlich entsteht, ist vor allem die Erfahrung des Musikers und die Beziehung zu seinem Gegenüber, die zeigt, wie weit 
sich die beiden vertrauen. Die beiden jüngeren Musiker, von Orelli und Suter, haben Erfahrungen, die in die Adoleszenz zurückreichen, eine
Zeit, da Keller schon einen Namen als Improvisator hatte.
-> recommended by Stuart Broomer: Listening to the trio of Marco von Orelli, Max E. Keller and Sheldon Suter, one comes very close to 
the essence of the improvised music project, an idea in which the largest and smallest units—of time and space, of personality and the 
world—are simultaneously engaged. The Swiss trio is made up of three very distinct musicians, distinct in the way in which their values and
responses intersect to create this special music, which is a form constructed at once of their differences as well as their empathy. Call it 
real-time collective composition, but each of the three musicians is willing to pursue specific components and paths that through their 
collective method become larger than any individual design ... The quality of this music may be heard in the way it simultaneously invites 
and rewards different kinds of listening. It can be heard as both responsive dialogue and as an assembly of layers. Marco von Orelli exploits
the particular clarity of his sound--whether open or muted--to provide a kind of linear focus, while Keller can generate an orchestral sweep at
the piano and Suter sometimes brings a drama that resembles the energy of taiko drums; however, all three are adept at making music at 
the granular level, creating continuous sound at the level of the particle, suggesting the atomic make-up of sound itself, the grain of 
consciousness ...
-> NZZaS 04/17, Manfred Papst: Zur HatHut-Familie zählt auch der immer noch junge Schweizer Trompeter Marco von Orelli. Der Basler 
hat schon mit seinem Debüt «Close Ties on Hidden Lanes» (2012) überzeugt. Auf seiner neuen CD präsentiert er sich im Trio mit dem 
Pianisten Max E. Keller und dem Schlagzeuger Sheldon Suter. Auch hier geht es um Improvisation, um ein Gespräch auf Augenhöhe. 
Aufgenommen wurde das Konzert am 2. April 2014 im Theater am Gleis in Winterthur
-> Bert Noglik, der bekannte Jazzjournalist und Musikkritiker, schreibt über Marco vonOrelli: „Hier meldet sich ein Musiker zu Wort, der
sich eigene Pfade durch zeitgenössische Klanglandschaften bahnt (...) Musik eines Trompeters, mit einer unüberhörbaren Neigung zum 
Melos.“
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VU: http://www.cuongvu.com
POOR: http://tedpoor.com/

Line Up:
Cuong Vu tp, elec;  Ted Poor db
Pat Metheny g; Stomu Takeishi dr;

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track List ¬
1Hörprobe Track 1: Acid Kiss
Acid Kiss
2Hörprobe Track 2: Not Crazy (Just Giddy
Upping)
Not Crazy (Just Giddy Upping)
3Hörprobe Track 3: Seeds of Doubt
Seeds of Doubt
4Hörprobe Track 4: Tiny Little Pieces
Tiny Little Pieces

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands-> Weblinks

2 http://www.nonesuch.com/albums/cuong-vu-trio-meets-pat-metheny

3 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&id=1323253&branch=1
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MySpace / mp3 / soundfiles:

recording
http://www.nonesuch.com/albums/cuong-vu-trio-meets-pat-metheny
http://www.nonesuch.com/journal/listen-npr-fresh-air-cuong-vu-pat-metheny-album-showcases-musical-chemistry-2016-05-31

Cuong VU Trio
Meets Pat METHENY

2016

Label
Nonesuch

http://www.nonesuch.com
CD

erhältlich bei JPC.de, CeDe.ch

Sparte:

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/cuong-vu-pat-metheney-cuong-vu-trio-meets-pat-metheny/hnum/2475097

-> Jazz'N'More 08/16, Empfehlung Pirmin Bossart **** Das Eröffnungsstück "Acid Kiss" mit seinem fetten Sound, den 
voluminösen Basslinien und den markigen Trompetenfanfaren gibt schon einen repräsentativen Eindruck, wie dieses Album 
auf weiten Strecken klingt. Neben Boliden wie diesen, die uns an eine Mischung aus (guter) Fusion und Trip Hop-Molvaer 
erinnern, werden mal weichere und melodisch fliessendere Kompositionen eingeschoben, in denen sich auch Pat Metheny 
gewandt ausdrückt und hochschraubt. Aber es ist der Sound des Kerntrios mit dem phantastischen Bassisten Stomu 
Ta-keishi, der hier die Grundpfeiler setzt. Auf "Tiny Little Pieces" und auch "Telescope" kommen die lyrischen bis brachialen
Facetten des Trios und des Gitarristen perfekt zusammen. "Mir gefallen musikalische Situationen, in denen ich nicht ganz 
genau weiss, was ich zu spielen habe", liess sich Pat Metheny zitieren, der hier nach zehn Jahren erstmals wieder als 
Sideman agiert und sich instinktsicher im Gewusel behauptet. Bandleader Cuong Vu ist überhaupt von Methenys Album 
"Travels" für seine musikalische Karriere inspiriert worden. Jahre später war er selber Mitglied der Pat Metheny Group. 2003
erhielt er den Grammy Award (bestes Jazz-albuml für seine Mitwirkung an Methenys Album "Speaking of Now" (2002). Der 
gebürtige Vietnamese ist ein Trompeter, der es versteht, sehr gezielt mit Effekten umzugehen und einen pointierten Sound zu
generieren. Er hat auch mit bekannten Namen wie David Bowie. Laurie Anderson, Dave Douglas oder Myra Melford 
zusammengearbeitet.
-> KulturTipp 06/16, Empfehlung Jürg Solothurnmann ≈ SCHIMMERND: Der Horizont des vietnamesisch-amerikanischen
Trompeters Cuong Vu aus Seattle ist weit. Der begabte Melodiker vereinigt etwas von Miles Davis' Lyrizismus mit modernem
Funk, Elektronik und Neuer Musik. Nun ist Gitarrist Pat Metheny - in den 2000er-Jahren Vus Förderer - zu Gast in dessen Trio
mit Stomu Takeishi (E-Bass) und Ted Poor (Drums). Im sinnlichen Spiel schimmern Verwandtschaften zu Pink Floyd, Weather
Report, Beethoven und Free Jazz.
-> JazzPodium 06/16, Empfehlung Jürg Konrad: Natürlich ist dieses Album zu allererst ein Cuong Vu-Album. Auch wenn 
der vietnamesische Trompeter die Strahlkraft des Namens seines einstigen Leaders deutlich lesbar nutzt. Doch Pat Metheny
ordnet sich diesem Trio unter, begegnet der Band auf Augenhöhe und bereichert den musikalischen Prozess als gleichbe- 
rechtigter Partner. Geprobt wurde im Vorfeld nicht allzu viel. Diese Gemeinschaftsleistung kommt trotz der kompositorischen
Strukturen der freien Improvisation sehr nahe. entsprechend spontan und offen klingt das Ergebnis. Ted Poor zeigt sich im 
vorliegenden Fall als ein stark physisch agierender Schlagzeuger, der druckvoll, beinahe wuchtig begleitet und mit Bassist 
Stomu Takeishi die rhythmische Richtung vorgibt. Beide arbeiten mit Cuong Vu schon seit Jahren zusammen, kennen seine 
improvisatorischen Ideen, sein kontrastreiches wie virtuoses Spiel. Aus brüllenden Orgien entwickeln sich zarte Motive. 
Manchmal kommt das Energielevel einem lavaspuckenden Vulkan nahe, mit enormen solistischen Leistungen. Dann wieder 
klingt die Musik reflektiert und differenziert, fast zärtlich. Metheny begleitet das Trio auf all diesen, manchmal unvorher- 
sehbaren oder verschlungenen musikalischen Wegen voller Leidenschaft. Er findet einen Zugang, reißt Grenzen gemein- 
schaftlich auf, potenziert die Dringlichkeit und entwirft zusätzliche Spannungsfelder. Der Schlüsselsatz im Begleittext des 
Albums stammt von Pat Metheny:  „Mir gefallen musikalische Situationen, in denen ich nicht ganz genau weiß, was ich zu 
spielen habe." Diese Ungewissheit scheint eine positive Herausforderung, die ungeahnte Kräfte und Qualitäten freisetzt.
-> JazzMagazine 05/16, recommandé par Pascal Rozat CHOC!
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NILSSEN-LOVE: http://www.paalnilssen-love.com/
MARHAUG: http://www.lassemarhaug.no/

Line Up:
Paal Nilssen-Love dr, perc; Lasse Marhaug elec
Michiyo Yagi electric 21-string koto and 17-string bass koto
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Compositions - Track List ¬
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Michiyo YAGI, Lasse MARHAUG, Paal NILSSEN-LOVE
Angular Masses

2011
2015

Label
PNL Records

http://www.subradar.no/label/pnl-records
digital

erhältlich bei http://www.subradar.no/album/michiyo-yagilasse-marhaug-paal-nilssen-love/angular-mass
CeDe.ch, JPC.de

Sparte: contemporary Jazz / 
Impro

Weblink =>

-> freiStil 06/16, Empfehlung Simon Camatta: Man traf sich in Tokio schon einmal, um mit Angular Mass eine wilde 
Soundsession aufzunehmen. Es geht erst mal ordentlich zur Sache. Alle drei werfen in den Ring, was sie haben. Nilssen-Love
viel Blech, Marhaug viel Noise und Yagi viele Saiten. Eine Menge kraftvoller, teils düsterer Musik rollt auf einen zu. Nach zwei
Stücken und einer knappen halben Stunde darf dann der Spotlight Devil etwas luftiger auftreten. Dunkel bleibt es aber auch 
hier. Die drei ergänzen sich ganz vorzüglich. Die Electronics überraschen immer wieder mit neuen Geräuschen, die Kotos 
überzeugen durch eine Menge an teils perkussiven, teils melodiösen Klängen, und die Perkussion scheppert und donnerrollt
sich eins zusammen, dass es ein wahre Freude ist. Ein krachiges Düstertrio, das aufwühlt und volle 65 Minuten den Ball im 
Spiel hält.
-> Jazz'N'More 06/16, Empfehlung Christof Turnherr **** ≈ Nilssen-Love und Marhaug sind seit Längerem ein 
symbiotisches Gespann. Nilssen-Love ist bekannterweise keiner, der seinen Schlägen lange nachhorcht - bei ihm "räblets" 
fast ununterbrochen und man erhält kaum Gelegenheit, in seinem Spiel nach einer vorhersehbaren Struktur zu horchen. 
Marhaugs Wirken klingt ähnlich roh, er ist einer jener elektronischen Musiker, bei denen man die Lötstellen, Schaltkreise und
Verkabelungen des oft selbst gebastelten elektrifizierten Inventars plastisch heraushört. Mit Michiyo Yagi haben sich die 
beiden Nordländer einen spannenden neuen Pol gegenübergestellt. Vom ersten Ton an wird klar, dass sich Yagi nicht davor
scheut, ihr altehrwürdiges japanisches Instrument anständig zu malträtieren, um mit den beiden Rabauken mithalten zu 
können - was ihr wohl einen beachtlichen Körpereinsatz abverlangt, angesichts der Grösse ihres 21-saitigen Instruments. 
Doch mit der Zeit schimmert auch durch, dass sich Nilssen-Love und Marhaug durchaus durch das frische Blut beeinflussen
lassen; es entstehen Freiräume, in denen die Musik des Trios nachhallt und die einzelnen Schläge und Schwingungen Platz 
zum atmen erhalten.
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